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§. 1. (viiilcituitii.

Älla bie jefeige ©eneration im ©lauten an bie ©dpufct'raft ber 3nv

pfung aufgetragen ift , unb bie 9Hef;rjabl ber Sievjte fie bereit nocb

al« eine fegensreidjc (Srfinbuug Bertbeitigt, fo mag es als eine ebenfo

unbanfbare als fdjrcierige 3lufgate erfdpeinen, gegen biefelbe 311 gelbe

ju gießen, unb in ber 2I;ar, wenn es fid> bafcei blofj um bie grage

tjautelte, ob fie einen <Sd)u|s geroäfjre ober nicbi
, fo fönnten aucf) bie

©egner berfelben ftcb, bei bem ©ebanfcn beruhigen, baf? fie jroar eine

traurige ffierirrung bes inenfd;lid)cn ©ciftcs fei, aber voenigftenS feinen

©d)aben bringe. Selber aber bann bei tiefen unb unbefangenem

JMicf nid)t ber geringfte BiBeifel obwalten , baf; biejenigen fegte

SHed)t b)aben, bie ifjr bie Urfad)c ter junebmenben ©terblidjfeit

unb förderlichen ©ebredjen unter uns jufd)reiben, unb es erfetjeint

bemnad) als bie ^fltdpt aller unabhängigen DDiänner jene menfd)en<

freunblidieu 3lerjte, bie ol;ne SHücEfif^t auf ibv ©tanbeeintereffe an

ber ©pifce biefeS Kampfes für 9Jcenfd)entocbl getreten finb unb bie

fid) für jefct nod) in ber Sfötnorität befinben , auf bas Äräftigfte 311

unterftüjjen. 2Iud) feljen roir bereits, bajj in biefem Äampfe ber SSJnljr»

beit unb Slufflärung gegen 3rrtr;um unb Slbergtauben bie ©tgner Bon
bPofition 3U ^ofitien 3urücfgebrängt mürben , benn aenn man einft

bie Stnpfung bis 3U bem £)immel erhoben unb nid)t bloß abfoluten ©d;u£,

Bellfomtnene Unfd)äblid)feit unb bie Unmöglid)f'eit ber Uebertragung

Bon anbern Äranff;eiten, fenbem einen vorjltljätigen (äinflufj auf bie

©efuubfyeitSBerfjältniffe überbauet werfprad), fo ift bis (jeute Bon allen

biefen fd)bnen 23erff)red)ungen nur menig übrig geblieben, was nodp ©e=

genftanb bes Streites bitten fann. 55ei aflen (Süibemien ift bie

ü)iel;rgar)I ber Ergriffenen geimpft, unb Slatternfäfle roäfyrenb ber

S3lütt)e ber 93acciua ober unmittelbar nad) ber Smpfung finb nidjt

fi tten, bie OTöglicfyfeit ber Uebertragung ber ©Bpljilis l)at felbft Prof.

3iicorb, ber fie am cntfcbjcbenfteii Iäugnete, zugeben muffen, bie bes

firebfes, ber Suberfulofe ift bereits burd; ©rperimente beriefen, unb roirb

fauin länger beftritten merben rönnen ; bas Singige, was man jefct nod;



aufregt erhält, ift baS SWilberroerben ber s})ocfen burcb.

bie Smpfung, unb toaS eS bamit für ein Semanbtnifj t)a6e, werben

mir roeiter unten fefyen; nia)t lange roirb eS bauern, fo roerben bie

Smpffreunbe aueb, t)ier mit aller ibjer Sopfyiftif ju Snbe fein unb bie

SSBaffen ftreefen muffen.

Sin biefem Sftefultate aber l>at Dr. SKittinger in Stuttgart,

ber feit 20 Saferen, trofe aller Anfeiubung, mit matjrfyaft bemunberungS-

mürbiger Aufopferung unb Ausbauer bie foftbarften Argumente gegen

bie Smpfung jufammentrug, unb mit u>eit mefyr JRedjt Anfprucb, aueb,

auf baS banfbare Anbenfen ber 9cact)me[t $at als ber SSolfSBergifter

Senner baS erfte SSerbienft, unb feinen roertlJBotlen ©Triften, bie am

<3a)luffe Berjeicfynet ftnb, nmrben bie folgenben 2)aten entnommen.

Dr. 9cittinger l)at auf bem miffenfd?aftlicf)en Äongrefj ju Sljer«

bourg 1860 unb $u Sorbeaur 1861 für fteß, einen $)ret8 Bon

10,000 grS. notariell bei 9>rof. <DeS 3JcoulinS in Sorbeaur

niebergelegt , Snglänber unb ^jollänber festen partielle Prämien im

Setrage Bon 40,000 grS. barauf eventuell für Seben, ber ben SSorusurf

ber Sfjarlatanerie Bon ber SSaccination miffenfcfyaftlicf; atjuvneifen Ber=

möchte, ebenfo b/at Dr. ©djaller in (Stutjlmeifjenburg 1000 ©ucaten

ausgefegt, menn Semaub einen nadjmeisbarett Deuten ber Smpfung

üriffenfcf)aftlicb, begrünbeu tonnte. Seibe greife blieben unBerbient.

§ür biejenigen, bie über bie Sntftefyung bei Smpfiing noeb, niebj

nät)er unterrichtet finb, (äffen mir eine lur^e ©efct)icr)te berfelben BorauS«

gefyen. 3)ie Sab» 9Jcontagu brad}te au« ber Surfet 1717 bie 3no«
culation ber 9Jcenfa)enblattem nacb, Snglanb, fte lief; 1717

in Äonftantinopel ifjren ©oljn, 1721 in ?onbon ib)re Jodler inocu»

liren. 3m Safyre 1722 mürben 2 Sdcitglieber ber fßniglidKn gamilie

inoculirt unb 24 Setzte fpäter mürbe ein ©pital in Sonbon einge»

rietet.

Als enblicf) 1754 bie ©eietlfdjaft ber Aerjte ftcf> r)erablte§, einen

günftigen Seriell über baS Snoculiren ju erftatten, ba mufjte Alles,

Born dürften bis jum Stttler, bie gange öffentliche 9Jceinung ber ©e>

aalt beö UnBerftanbeS l)ulbigen. Unter biefem Sanner feufjte bie

Sßelt 77 3at)re. 3Bie fcfjrecElicf) bie golgen maren
,

geljt barauS Ijer«

Bor, ba§ bie 3noculation plö^licb, in Snglanb Beiboten mürbe , unb

aueb, in ber neueften englifct)en Smpfbitl Bon 1866 mit Strafen be-

legt erfdjeint. ^eberbeen mieS nadj, bafj bie OTenge ber StobeSfätle an

natürlichen Slattern in Snglanb feit ber Snoculationen '/,„ jugenommen
6,abe unb Settfom Berfirf)crre, bafy allein in Sonbon nadj Sinfüljrung

ber Snoculation 24,000 Slatternfranfe mefyr geftorben feien, als in

ben BorauSgegangenen 40 Saljren. Saft mir Webicus, „§enb>
fdjreiben Bon ber Ausrottung ber Äinbetblattern, granffurt 1763," be*

fä^mort feine Seitgenoffen bodj abjulaffen Bon bem abergläubt|d)eii

'Sage, morauf bie Smpfer fufjen, ba§ man bie Slattern nur einmal



befommen fönne , unb in 3ufunfi baBon Berfctycnt bleibe unb fübrt

49 ©djriftftetler an, He ein 2' biß 8*malige« Söieberfebjen ber SBIat»

tern fonftatiten.

3m Safyre 1796 impfte £>r. Senner gum erftenmale einen

8jätjrigen Knaben, Same« $)()ipp«, Bon ber £>anb ber Sara [RelmeS,

bie fld) an ber Jpanb gerifct feattc unb buvd)« ÜJJelfen einer i n f t c i r=

t e n M u l) 3 Äufjpocfen an ber £ani> betemmen Ijatre. (Srft 2 Safere

fpäter wagte er'« 6 weitere Sßaccinationen gu machen. 2)en 21. Smii

1798 gab er ein '>Scbriftd)en über bie Sub/podlen tjerau«, ba« 23 gäfle

beidjteibt. ©r roufjte gang genau, bafj bie Äuljpocf'en ebenfo giftig

finb, U)ie bie 9)cenfd)enpocr'en , unb bie gange ärgtlidje SBelt voeifj es,

unb benncd) gab biefelbe ©efeflfdjaft b:r 9(erjte in Sonbcn, obfdjon

fie mit ber Snocutation eine fo groge Ücieberlage erlitten, im Safere

1801 bie (Srflärung ab, bie Sßergifturig nad; Senner'« 5Dtetb,obe fdjabe

nid;t unb fcr/üfct für« gange ?eben. SMefen Vorgang Berbammten

mand)e erfahrene $)raftifer, g. 23. £>r. ©olbfon unb gewichtige Slergte,

wie Dr. 23ird), 9lrgt be« Sronpringen, wiberfotjten ficf> ber 93accination.

Üttlein im 3at;re 1807 umgab bie ©efellictyaft ber Zeigte bie feit 77
Satjren tyoitjgelobte, je^t al« 33erbred)en »erbetene £()orl;eit : Sneculatieu,

33artoline, mit bem neuen ©ewanbe : Saccination, unb in bemfelben

3al;re erhielt Senner eine 9cationa(belo[)tiung Bon 20,000 »pfuno

toterling.

SDie 3mpfgefe(je erfd)itnen

:

1800 in ipreußen, gtanfretd).

1801 bei ber englifdjen 9)<arine.

1806 in ÜSaiern.

1809 in SBaben.

1809 ©nglifdje« 9lationol'5ßaccine»StaBliffement.

1810 in Dänemarf.

1811 in &clftein.

1811 in ©d^roeben unb Norwegen.

1818 in SBürttemferg.

1821 in .<paniioi)er.

1850 im Santon 8t. ©allen.

1853 3mnng8gefe(j in fönglanb.

Die 33latteinfeud)e fiel unb Berfdjwanb im 5 rübjabre 1801 in

allen ßänbern (Suropa'«, obgleich, man in ©nglanb bis Qluguft 1801

nur 15,000, 1807 nad) bem Serid)t be« Kollegium« ber Slerjte

164,381, in graufreid) 1812 (Sentralfeminiffion für SJaccination)

2'/
2

9)(iüicnen ©eiinpfte gäljlte , roie rennte btefer geringe 33rurb,tl)cil

©eimpfter bie ^Blattern Bertrieben l)aben ? wie formte fie »Dllfübren mac-

in neuerer 3eit bie 3iuangyiuipfung ntebt Bermodjte.

Dr. Dcitttngev bringt bie 23(attem wie anbere ©pibemien mit

ber 3at)re«iBärme in 23erbinbuiig. ©r fagt : Die Slattern fproßm
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(jenicr bei webern Semperaturftänben ber 3al;re. Sterine unb tjeiße

'3ar)re Ijaben per se feine „äußern" Stattern. 2)ie genuine fpontane

iBilbung ber |>ocfenformen ift uon freu JemperaturBerb/äitnijfeu eines

Saubftricbes abhängig. 2Bir muffen in jeter ©cgenb eine fyejififcf;

uiebere, mittlere unb l)etje SBitteruug, Äraut-, Äorn- unb ÜBeinjaljre

unterfdjeiben. 2>ie Werfen lieben bie nieberen, ttetfcfel^afteren Äraut=

jab> unb »orjüglicb. jene Sn^reSgett, meldje falt, troefen, ftaubig unb

ben Satarrtjen günftig ift, bei Siegen unb Sd)nec tritt 9cad;la§ ein,

mit ©intritt bet t;ei§en treefenen 3at)ve*jeit febminben fie. Die 23(at^

tern lieben »orjugsaeife bie .£>5r)en. 3r)r Steterfanb ift bas ^Ddjlanß

uon &abefd;, ba fommen fie bei allen (Säugetieren, bei uferten,

Äütjen, Äaincelen uor. (Ss roieberljott firfc bie alte (§rfaf;rung in ber

ganjen Sftatur, i?a$ ber grnfjliitg bie Seit ber Degeneration beS Sn--

buubuumS unb ber SpesieS ift. 2>er äSerjüngungäproceiJ burci) 33lat>

tern erreicht meift im grü()jat;r bie (jeebfte ."pDlje, im •Sommer jeigt

ftcb eine auffaUenbe Stbnaljine. Sie lieben btn 3lorboft» unb Dftminb,

finb bann entjünblid), fie 3iel)en gerne bem Sßefien ju , roerbeu bann

tnpIjBS unb gef;eu in ben ittpb/its über. Ja mannen 3af;u>ti treten

fie jurücf, lr.p[)us, 3iuf)r, ©djarlad; treten an bie Stelle.

(5s erfdjeint bafier ein ttyöridjtes Unternehmen burd; |'o flein>

lid;c SDljtiel ttrie bie Smpfung ift, 91aturgefe^e abänbevn unb ©pibe=

mien hemmen ju ruolkit, es ift eine lnnßleje Ueberfd)ä£ung menjd;»

lieben Äönnenö unb SBtffenS. ^Doppelt uerbammungäroürbig aber erfdjeint

biefe S)2af;regel, wenn mau bie ©efafyren in 23etrad;t jiel;t, bie bamit

ocrbuuben finb.

§. 2. tev 3nt|ifft0ff ift eilt flefäljvii^eö ®tft.

35er Smpffteff ift ein tbjerürbes ©ift (virus),

e8 ift bafi 'Profcuft eines &ranfl;eit6pro$effe« unb bie Übertragung

besfelben auf einen gefunben SrganiämuS (;at bat)er gleichfalls Äranf«

l;eit8erfa)einungen in größerem ober geringerem ©rabe $ur golge.

3ebe6 virus ift ein »erbetenes SRtttel. ©S fann fein

ätrjt, ber feines ÜlmtSeibeS treu ift, läugnen, ba§ roeber bie 2anbcs>

pfyarmacopoe, ncd) bie Stjerapie, nod) frnft ein in ber eebten SJce&ijjin

giltiges Sßert baS SSerbct ber 2ln»enbung non „Virus, £r)iergift" auf-

gehoben fjaben.

2Bir muffen Ijier aua) gieret) bem ©inrourfe begegnen, ben man
fo oft ju b/ßren befommt, bajj alle üblen 3ufä((e in golge ber Smpfurtg
nur bem »erborbenen Stoff ober ber llnad)tfamfeit bes Smpfarjtes jus

auftreiben fei. 25iefer ©inmurf ift burct)aits unrichtig, benn aud; bie

„reinfte Snmplje »on ber Auf) meg" ift eben nichts als ein fdjmugiger

Äranfbeiteftoff unb befjf^alb immer ein ©ift unb Weil fid) biefe üblen

3ufäüe immer unb überall roieberljoien, trofc aller Sorgfalt, fo vuirb



mit bem Smpfftcff fovtioäfyrenb ejr^et tmeittirt. Sie einen ratzen Äul)--

fteff an, bie anbern (;afen 53ebeufen bagegen. Sorb Sfientagu r}at

unlängft im englifd)en Parlament behauptet, ber trecfene Jinpffioff,

bev leid)t Berberbe, fei bie Urfad)e ber üblen 3ufäüe, unb gewähre

feinen ©djufc ; man muffe Bon 9hm ju Sinn impfen. Senner aber

bat mit Smpfftcff getränfte Sinnen uad) allen (Seiten Berfenbet unb

efrenfe bie 9cad)folgcv. Äurj es f)errfd)t groj;e SScrlegenljeit, beim es

läßt fid) ein ©ift auf feine Sßeife unfd)äblid) machen, unb bie läd)er<

liefen 23emiil)itngen ber 9lerjte in biefer £infid)t gleiten jel)r jenen

Slnftrengungen ber Slldjemiften: Steine in (Selb ju Berwanbeln. (®ier)e

©regcr.n <S. 40.)

SDafj aber ber ©efunbr)eit8§uftanb eine» Äinbes, Ben bem ber

Smpffloff genommen , niemals mit Sid)erf)eit als Bellfommeu erfannt

roerben fann, geftefyt jeber etjrlicbc 3lrjt ein (fielje £eim ©. 35) unb

bie traurigen galle (©. 34) beftätigen eS, efcenfo bie nad)folgenben.

SSenn fd)en ber Smpfftoff »cm gejuubeften Äinbe ober oon ber Äul)

genommen, ein giftiger Äranfftcitsftcff ift, fe voirb natürlid) bie ©cfabr

ct!)öt)t, roenn er Bon fraufeii Äiubcrn ober Er)ieren V)errül)rt, aber Ben

„reiner ?t)mpt)c" ju fprecfjen ift unter allen Uniftänben utiBevftänbig

unb fyeijjt bas sPublifum roiffentlid) ober umeiffentlid) irre führen.

Scr Smpfarjt Dr. .fieim geftel)t bie ®efal)reu , bie mit ber

Smpfmtg Berbunben finb, felbft ju, inbem er fagt :

(Staatsmagie ber Smpfimg. S. 163— 165.)

SBenn bie ©efaljr einer ißerrounbung überhaupt nid)t Ben ber

Statur ber SSerletJitng, jenbern »eit inefyr oen ber il;r felgenben ort»

lid)en unb allgemeinen 9ieaFtion abhängig ift, fe gilt bieg in beiberlei

.piufidjt in erf)öf)tcm Waajje Ben äkrnninbungen, beuen eine jufälfige

ober abfid)tlid)c Snterution, in meld) letztere Klaffe bie Sd)u^pocfen>

impfung unftreitig ju Berfe^en ift, unterfd)oben loirb, unb in ber

£f;at finb bie anfalle bet Stnpfung oft ganj benen
bei b e r g i f t e t e n SB u n b e n ä t) n l i cf) : ©rbredicn, Siarr()öe, Ber--

mel)iteS gieber, Slnfdjtoettungen ber Stufen, heftige Sofalent^ünbungen

JC. finb nid)t feiten im ©efolge ber 3>eiiBunbung mit 2— 12 2>mpf<

ftidjen auf jebem 9(rmc.

3Benn ein einfacher Stabelfticfi, gefäljrlirfie
,

ja tbbtlid)e Sufällc

nad) fid) gießen fann
,

fe roitb nod) Biet roeniger bie Äu[)pocft'n>

impfung Bon biefer SJlöglidjfeit ausjuftbliefjen fein.

Sie fidptbaien ©efabjen ber 23accinatien betaiüirt £eim nad)

ben 5 3af)>'en Born Suni 1831 bis 3uli 1836 folgenbermaßen

1831—32:
Sie 3 at)n en truicHun g rourbe in einzelnen gälten unter Ber»

mef)iter giebert)i^e feferbert; ein Äinb ftarb fogar am jroeiten Jage

nad; ber Smpfung an ber 3al)nentroicflung. 3n mehreren Sejtrfen
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gefeilte fid) fef)t fjäuftg Diarrhoe gu ber SSaccineentwicClung unb

ein cljne (Srfolg geimpfte« Äinb Ijafte bte erfte gonge SBodie b/inbureb,

Siarrljoe. Slucb SBred) b urdjfälle, ©altenruljr, freiwillige«

©rbredjen (7 Äinber) traten ein.

S3et mehreren ©eimpften war baS gieber fe§r Ijeftig t>on

©opor, ©eljmnljüpfeii Begleitet
; fenft gang gefunbe Äinber

Ijatten mehrere 2Bod;en l;inburd; fdjleid; enbeS gieber, anbere

Ratten Ijifcige lieber, befonberS eutjünblidper 9lrt. (Sin einjähriger

Snabe in Stuttgart würbe mit frifd)er Swmplje geimpft, am 8. Sage

war nod) nid;tS »cn einer ^oefe gu feljen , erft am 17. Jage geigte

ftd) eine ed)te Äuljpocfe. <I)aS ^inb befam in biefer Seit einen 3al;n

unb litt f eit bem 3m pf tage an heftigem Äatarrb). ©in Sinb

ftarb am 10. Sage nadj ber Smpfung am ©ti cf I;uften, ein an =

bereS unter aftljtnatifdjen 3ufäöen am 8. Sage nad) ber Smpfung

;

anbere Äinber ftarben wäbrenb beS SSaccineberlaufeS an Son»uI>
fronen. Sei Dielen SSaccinirten fam Ofjr* unb £al6brüfen*
gef d;w ulft fjingu, bei je einem Ätnbe ging bte ^»aU- unb Sei'

ftenbrufenanfdjwellung in (Siterung über.

2t u g e n e n t g ü n b u n g e n gefeilten fid) b,ingu. ©in f r i e f e l«

artiger 2tuSfd)lag geigte fid) in ben »erfdjiebenen SanbeSgegenben

febr l)äuftg, er war öfter mit bebeutenbem gieber »erbunben. 23ei

einigen Äinbern würbe ber gange Dberarm in ©iterung »eifert. —
Sin nieten Äinbern bradien mit ben Smpfpocfen bie 5ß arte eilen

auä , baS gieber würbe bebeutenb, fo bajj fid) bei eingelnen Äinbern

(Sonoulfionen einteilten, unb ©efabr brobie, aud) SBafferpocfen
tarnen l;ingu. SSei einem Ambe r)atte bie SSaccinaticn regelmäßig be=

gönnen unb eine normale Ruftet ergeugt; faum tjatte biefe bie £)öfje

it)rer Soolution erreicht , al« unter ©rregung eine« neuen gieberS,

unter JluSbrnd) »cn (Jonoulfionen, Ijeftigem (Srbredjen ic. bie Sari«
c eilen in reidjlidjer 93cenge fid) bngu gefeilten, bie gefammte Ober-

fladje ber .'pautcigane bebeeften unb bureb iljrcn SReicf)tl)um unb bie

Sntenfität beS gieberS eine tebeittcnbe Srfranfung gur gotge Ratten.

S)er 2tuSbrurb, ber ffiaricelleu war aber nod) uiebt ootlenbet, als ein

neue« fatarrljaliidjcä gieber eintrat, unb baS SRafenterantfyem gum 33er-

fct)ein fam, in golge beffen baS Äinb bem Sobe fet)r nab)e war.

©in 3
/4 Satire altes Äinb befam ftatt ber Vaccine einen f>em=

p I; i g u Sa uSf d; l a g (Syphilis), an ben ©djcnfeln, mehrmals gefeilte fid?

©d; ar I acb, befonberS gerne ©cbarladifriefel gum Snipfnerlaitf ; ein

1 Sabr altes Äinb ftarb am 10. Sage nad) ber Smpfung am ©djar*
lacbfieber, welches plo^lid) unter Sonoulfionen auftrat. 2)ie grie*

felbilbung würbe burd) bie Äufypocfen aufgeregt. 23ei gwei Äin«

bem, c-lje nod) bie Smpfpufteln abgeborrt waren, fam DJUlchgrinb
bingu.
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©tefelben &ranff;ettgerfd)einungen ioiebet^olen fid; in ten feigen^

ben Sagten, baoon nur einjelne

:

3m Satjre 1832—33. 2)te Saljnentroicflung würbe buret;

bie Äuljpoctenimpfung bei 3 Äinbern fo gefteigert , bajj eines am 4.,

ein anbereS am 6. unb bag britte am 16. Sage naef; ber Smpfung
unterlag. — Sin 4 9J<onat alteS Äino ftarb bei fd)6n entiüicletten

Smpfpoccen am 10. Sage nad) ber Smpfung an iDur^faU unb

SonBulfion, 2 Äinber am 2. unb 3. Sage an ber 33rcd)rur)r,

«iele erfranften an ©

r

brechen. Sin Äinb jiarb an fatarcr)atifci)en

23ruftbefd)tt)erben. — ©d;on naif) 24 Stunben ftarb ein Äinb an

So nt> ulftonen, ein anßereS am 4., ein britteS am 9. Sage an

Sonoulfionen, bie noct; bei mehreren anbern Äinbern eintraten. Siele

Smpfttnge erfranften an 3)rü f eng e f d) t»ü I ft en. 3tucb fatarrf)ctiifct)e

Slugenentjünbungen, g r i f e I a u g f d) I a g , 9Jt t t d) g r t n b,

SSBafferpocfen, 9c e f f e 1 f u d) t , © d) a r 1 a cb, unb 931 afern gefeilten

ftd) baju. 33on 4 früher gefunben Änbevn, uieldje tt)äf)reub ber

3mpfjeit Bon ben ÜJcafern befallen würben, ftarb Sing am 10. Sage

nad) ber Smpfung. Sei 6 geimpften Äintem fd)Iug bie 3mpfung fe|[

unb alle betauten bie 93cafern. Sroei betauten am 6. Sage
ber Smpfung bie 932a fern, jwei OJcafem unb Sroup.

3m Safere 1833-34. Sbenfatlg 3al)n- unb Äatarrljai«
fteber, bei 33 Smpfltngen heftige £>iarrt)öe, Sr brechen
t)äuftg beobachtet, Slugene n tj ünbungen, Stbfceffe, Sntjün»
bungen. 2tm 8. Sage nad) ber Smpfung mürbe ein 18jäf>riger

<Sd)uftergefelle, weichet bie natürlichen ©lattern über [tan-

ben ijatte , Bon ungei»öt)nlicf; heftigem gieber mit mel)r[tünbi»

gern Srbredjen befallen, wobei nict)t bloS bie Oberarme, foitbern

aud) bie Seiften« unb 31 et; f elb ruf en fo tjart angefdjwol»
len warn, bafg bie leifefte Serüfyrung bie Ijefttg|ten äd)mer,;eu Der»

urfact)te. — Sei einem Äinbe folgten wäl)renb beö 3mpf»er(aufs auf

»tele gurunfeln eine Sitevanfammlutig am ©cljienbein, ber Smpf»
(ing , Bon reellem bie SBtnpfye genommen

, ftarb fdjneu über Stacht,

cl)ne »oiljer traut geioefen ju fein. Setbe Ätnber waren g it r

Seit ber 3 m p f u n g 3 b e a l e ber @ e
f u n b 1) e 1 1.

3(ud) Saricellen, 2Ginbblattem, <5d)ar(ad) unb

<Sd)orlad)friefe( wurteit beobachtet.

3m 3ab> 1834— 35. — £Da«feI6e SBilb , Diarrt.ße fteflt

ftd) bei Bieten 3mpf(ingen ein, 3 ftarben an Sred)burcf)fal(,
eines am 7. Sage an cer 9tut)r, eines an 93cagenerweid)ung,
eines an Sruftentjünbung, jwei an ßonuulfionen am 2. ober

3. Sage nad; ber Smpfung. — Sei 11 Ämtern [teilte ftd) £als--

unb DI)renbrüfenanfd)WeIIung ein. Sbenfo gab eS 31 u g e n>

entjünbung, ffrofulöfe Stusf et) läge , griefel, Saricellen,
5t e

f f e l
f
u d; t, ©d)ar(ad) unb Sroup.
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3m Saljre 1835—36. SWeljrere Äinber erfranften in golge ber

Smpfung an JD i a v r ^ ö e , 3 befamen bie Srecfyrufyr , eines mit

Krämpfen begleitet, eines ftarb an S3red)ruf)r am 7. Sage , eines an

Ar a m p f I; u ft en, eines an SBrcmd^ittS , eines an Suftröfyrenentjün»

bung, Sonttulfionen [teilten ficf) öfters ein, ein gefunbeS,
blüfyenbeS Äinb ftarb am 2. Sage nad) ber Smpfung ap opIef=

t i 1 ä). Sei 1 1 Ä'inberu fdmjoflen mäbjenb bcS SmpfBerlaufeS bie £alS=

uub Dbjenbrüfeu , bei mehreren Äinbcrn trat am 7.— 10. Sage nacf)

ber Sßncctnatton bie ffrofulbfe 3(nlage burcb, Stugenentjünbung ober

Srüfenanfdjn.'eü'ungen an uerfdjiebenen Körperteilen beuttid) ferner. SDaf;

ber Sünbftoff ber Saccination bie ©fropljeln (Soagu=
(ationSfranf t> c i t), fdjnell entmidie unb beren ficfytbare

Ärauffyeit Sprobu ft e mie gefdjmo llene ©rufen, leibenbe
(Sinnesorgane :c. :c. rafd; unb meift bleibcnb gerbet'

f ü l) r c, — i ft eine e r l; e b e n e S t) a t f a d) e.

3tt)ei ©efdjunfter bou 1
'/a

unb 3 Safyren Bon Bolle m fclü»

fyenbeu SluSfetyen, mürben in ^eilbrcun Bon Dr. ©etyffet unmit=

telbav aus ber Saccincpuftcl eine« fefyr gefunben, Bon jebem Serbad)t

auf ©frofeln freien JtmbeS mit normalem ©rfolg geimpft. Salb nad)

überftanbener Äufypoct'enfranFljcit fingen bie ©efdjttifter ficfetlid; an ju

fränteln unb bie Sntaicflung einer allgemeinen Äad)erie tonnte nidjt

mef;r Berfannt werben, faft gleichzeitig jeigte fid) bei bem ?lelteren ?ln=

fdjiueHmtg ber 3)rüfen, bei bem Süngiren SBinbborn.

9cacf) Seobad)tung beS Dr. Set unb mehrerer feiner ©cttegen

i ft feit ber 3 m p f u n g in b e n c r ft e n 2 e b e n S w o ä) e n n o dj

nie bie 3at)l ber ffrofulöfen Seiben, Borjüglid) ber

31 u g en, gröfjer genu-fen.

(SS ftarben alfo Bon 1831 — 36 u)äb,renb beS SmpfBerlaufö

6 fiinberanBermet)iter3atmeniaMcflung, 1 an (Sntjünbung, 1 an Saud;»

eutjünbung, 3 an Suftröfjrencntjjünbung, 1 nn Slfttmm, 1 an Stirftmften,

4 an Äeud)t)uften, Ärampf^uften, 1 an Slpoplerie, 4 Sred;rut)r, 1 25iarrb;De,

13 an SonBulfionen
, sufaminen 39. Sn 54 gäl (en bradjen glctd;

nad) ber Smpfung bie Stottern aus, unb jaar bei 26 ba B on
tt)ieberf)Dlt ©eimpften, unb Bon ben erft ©eimpften befamen 17

bie edjten Startern mit 7 Sobten in 14 Sagen, Bon 26 -SReBacci»

rirten, bie 9 bis 30 3&IJK alt waren, bclameu brei bie ächten
Slattern.

3n ben fünf Sauren 1831— 36 tarnen 1677 ^oefenanfäfte

Bor, unb jtoar:

®d}te Statfern 634, baran ftarben 170=1:3
Sarioloiben 1043 „ „ 28=1:8
3n ben erften 14 Sagen ftarben 70 Bort) er gauj gefunbe

Äinber nad) ber Smpfung jufamnu'u 268 Sobte.
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3mpfberid>t be§ I. SBürttembcrgtf^en SWebijinalfotlegium« Born

Sunt 1859 :

©eftorben nn

Smpfung qpodenfätte spocfen.Sobtc

1854— 55 11 275 31 - 10%
56 19 103 8—7
57 18 147 8—5
58 17 98 12 - - 13

65 615 59

!Diefen Stf)atfad)en gegenüber fann man über bie ©efäfyrlidjfeit

ber Smpfung nid)t mel;r in ßroeifel fein, benn roenn aua) nict)t alle

biefe Äranft)ett6fäüe ber Smpfung jugufdjreiben fein mögen, |o ift eä

bod; bei einem grofjen S£r)eil ber galt , unb wenn uns bie Smpf»
ärjte einwenden, bafj ein Sufammenljang fid) nid)t beroeifen laffe,

fo bürfte e§ roof)l roeit ef)er ilmen jufcmmen, ben SeroeiS ju liefern,

ba§ bie unmittelbar auf bie Smpfprocebur fclgenbe (Srfranfung nidjt

burd) ba3 Smpfgift »eranlafjt roorben fei.

A priori fd;liefjt ber SBegriff Den „®ift, virus" bie fd)äb=

lidje SSirulenj in fid), eä mögen tabuer bie Smpffünftler nadjaeifen,

Wie a posteriori ein ©ift ungiftig , ein virus nid)t m'rulent

werbe ? SBlofje iSeljauptungen formen un8 nicr)t genügen , b)at

man bod) burd; ©rperimente beroeifen wollen , bafj ber Smpfftoff

felbft Bon !ranfen Äinbern feinen ÄranfljeitsSftoff übertrage, bis Sig>

munb, Sßaflner unb 2lnbere baä ©egentljeil bargetfjan. 5DJan beenbige

biefen (Streit am Bemünftigften bamit, bajj man aufhört, mit einem

fo gefäfjrlid)en ®ift ju fpielen unb lege bie Sanjette nieber, bis man
nid)t bie ©efafjrlofigfeit eüibent bettriefen l)at. Doer roagt Semanb ju

behaupten , ba§ ber Smpfftoff nid)t ein gefäl)rlid)e3 ®ift fei ? 9cun

febjen roir bie (Srperimente, bie Stittinger unb Sajal mit bem Smpf»

ftoff Borgenommen.

©ajal gab einem fräftigen Änaben 33arioIafä;orfe in ber Suppe

ju effen (!), worauf er 6 Sage in fyefttge Sc^merjenäjucfungen unb

Srbred>en »erfiel, bis enblid; bie Sßlattern ausbrachen. 2)ie 3ufätle Bon

Derfd)lucften Slatternfd)orfen gleiten ber mit b)eftigfien Krämpfen Ber«

bunbenen Spolera, ©in 23ebienter »erfct)(ucfte SSariolafajorfe unb ftarb

fc^nett unter heftigen Bufäden. (Sin 9We^ger liefe bie eiternben Slrme

feiner jroei geimpften Äinber Bon einem £mnbe beleden , biefer befam

gefdjwoüenen ^>al6 mit peinlicher 2ltf;emnotf) , Speid)elflufj unb mufete

getöbtet werben. Wttinger madjte mehrere SSerfudje an Spieren. 6r

gab SmpflDiuplje in SJJilcl) einem £unbe, ber balb SdjmerjenSftjmptome

Bon fid) gab , am anbern Sage roie tobt auf bem ötücfen lag , Bon

23red)en unb Slbroeidjen befubelt, bie güfje frampff/aft an ben i'eib ge=

jogen. ©in Spanferfel impfte er an beiben Seiten ber 3ld;fell;öb;le,
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bie GJntjünbung ergriff bic ganje 23ruft , tturbe branbig , tocrauf ft(f>

Sßlafert bilbiten, enblid; Berenbete ba« Stt)ier unter Sliljemnotb, , wie e«

Bei »ieltn Smpflingen ber ftaü ifi. gerner bezeugen tie giftige Sigen«

föaft be« SrnpffteffeS:

Dr. Spearfon fagt : Snoculation einer Schwangeren tobtet

gern ba« Äinb im Sliutrerleibe. SJiebiginalratr) 9B e ^ t e r fcfyrieb : Die

Smpfmaterie löft ben©tabj auf, unb in Senn er'« „Unterfudmng" ©.38,

ftetjt : Sin grauenjimmer , bem ©dju^ccfenftcff in« Sluge gefommen,

Berlor ba« ©efi<$t. Dem 3Bürtembergifcf)en SRegimentSaqte Dr. Ä60«

reuter fprifete ein einige« Sröpfcfyen Smpfmaterie in« Stuge, er Berlor

faft ba8 ©eficbt unb mufjte feinen 9ibfd)ieb nehmen!

SSBer trofcbem an ber Berberblidjen SBirfung be« Smpfeiter«

jroeifetn feilte, bem fütjren roir folgenbe Äranft)eit8gefct)icf)ten Bor

:

1. ©ir (Sullin g (Sarbleb ©mitf), ber befannte ©ibelreiter,

roollte feinem £au«§alt ein gute« 33eifpiel geben unb lie§ fiel) impfen,

ba eben bie ©lattern graffirten. Diefe fingen nicf)t , aber er 30g ficb,

eine fccjmerjljafte Äranffyeit ju , bie mit bem Sobe enbete , ber Born

£erj aus erfolgte. Dr. Senn«.

2. Dr. SB eil« febrieb in ber SKebicinal Sime«, 30. ÜHai 1863:

Scb, impfte eine biftinguirte Dame Ben 58 Sauren, reelle fct)on 1833

Baccinirt roorben mar, 1863 Bon einem gefunben Äinbe. 81m anbern

Sag mar ber 9lrm purpurrot!) gefdjroollen , als wäre er Bon einem

giftigen SReptil gebiffen. Die Dnme ftarb naef) 4 Sagen an Sftotbjauf,

fie lag nrie gelähmt unb ftarb unter heftigen ©tofjen be« $erjen«.

3. Dr. Sauer in ©cbintljal (SBürtemberg) t)atte im 3uni

1833 an feinem biäfjer ferngefunben Äinbe Bon b

/t Sauren bie

Smpfung Borgenommen. Da« 6iterung«fieber aar febj ftarf unb bie

^ufteln ftanben in fd)6ner S3tütr)c. Daß Äinb franfelte aber Bon ba

an, behielt faft immer einigen Durchfall unb Ruften, e« bilbeten ficb,

gurunleln, ber Ie£te am regten £>interbacfen roar 8 Sage Bor bem Sobe

be« ßinbe« aufgebrochen. ©8 fteUt« ficb, Slppetitlofigfeit, ©efibaulft ber

Ceiftenbrüfen, freiwilliger Srecbreij ein, nad) Berfcbiebenen gereiften

ÜJcebifamenten erfdjien beim ©djienbein ein rotier glecf, unb e8 ent»

ftanben mit (Siter gefüllte SBläScben, enblid) Sltljemnotfy, SBürgen unb

fcbliefjlid) ber Sob, ben Dr. Sauer felbft bei ber faft blüb,enben ®e<

funbljeit feine« Äinbe« nur bem 33accinegift jufdjrieb.

4. Dr. 2B a I f e r in 2eutfitcf) erjäfylt folgenben 2lu8gang einer

Smpfung. 9(m 7. Suni 1861 impfte Dr. Sieb ba« gefunbe, fd)6ne

Äinb 5K. S. mit 8 ©ticken, e« entroicfelten ficb. 5 ^ufteln. 2lm 16.

Berfagte e« bie S3ruft, am 20. befam eS einen mafernäfynlidjen ?lu«fd;lag,

am 22. gieber unb ben 23. ftarb e8 17 Sage nacb ber Smpfung
unter ©»mptomen eitriger Sntjünbung unb be« ©eljirnbrucf«.

5. Dr. @ro§, praftiftfc)er 3ltjt in Dberftorf (SBaiern). 6« tturben

mir bisher 3 Äinber geboren, ttoBon jwei leiber bereit« geimpft ftnb.
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2)a8 ältere, ein Änabe, anfd)einenb gefnnb, roirb feit ber 3mpfung
nun butdj 4 Safyre fjinburcr; Bon jebem enbemifdjen unb eptbemifdpen

©influjj auf« ^»efttgfte afficirt, ba8 jüngere, ein 9Jcäbd)en, ift ffrofulo§

Bergiftet roorben, roär}renb roeber meine grau nocf) icf; je eine Spur
biefer .Rranffyeit geigten. 9iun roirb e8 Sebermann 6egreifXict) finben,

roenn icf; mein britteS Äinb, ba8 33ilb einer blüljenben ©efunbb/it, fcen

unberechenbaren folgen ber Smpfung niä)t ausfegen roiD, umfomeljr

al« id) bem ©efunbtjeitSjuftanbe unb ber Sterblichkeit ber geimpften

Äinber feit langer 3tit meine 9(ufmerftamfeit roibme, bei bem <Siecr)=

tf)um ber kleinen ftets feiner £)uelle nad)fotfd)te, unb cie Überzeugung

gewann, ba§ bie SSaccination ba8 geeignetfte 5Kittel ift,

SfrofulofiS, ©lieberf cf;me rj en, (Snp^iiiS, in ganzen
©emeinben allgemein ju machen unbben öffentlichen
©efunbf; e i t S 3 u fta nb aufs © r ü nbl idjfte juruiniren.

6. ©. ©ibbS, 9Jiitglieb ber Stntümpfliga in Sonbon tb>ilt

nacfjfteb/nbe 23riefe mit: (British Ensigne, 13. Stpril 1859.) 23i8

jefet rcob)nte icb auf ber Snfel Man, Bor 1 Sfionat brachte icb meine

gamilie l}ief;er. 3ä) bin fein ©egner ber SSaccination, aber icf; bin burct)

it)re üblen folgen ganj ruinirt , benn idj blatte ein tjübfdieä gefunbeS

SMbd'en, roeIct)e« burd) ©nfüljrung beS SmpfgifteS in ir)r Borger reines

Softem Berborben
,

gelobtet, in ein frür)e8 ©rab gefenbet rourbe. Obgleich

ba8 Äinb fefyr gefunb unb ftarf geroefen aar, obgleich afleS gefebaf;, um
bie SBirfung beö ©ifteS ju bämpfen, fo befam ei benn cd) bie Dberljanb,

bis baS Äinb Botlftänbig Berfrüppett unb barnieter gefdjlagen roar, ber

Bielgeroünfcfyte Sob erlofte fte enbltct) Bon if)rem elenben .Körper. Soll

id) ein roeitereS Äinb folgern Softem opfern? SameS (Soroin.

7. Sßarum ich" mein lefcteS Bon fünf $inbern nict)t impfen

taffen roitl, bafür fprecfyen in meiner gamitie fefyr traurige S^at»

fachen, bie mein SrtnerfteS mit (Sntfefcen erfüllen. SJcein ältefteS Äinb roar

frifcf; unb gefunb, als e8 geimpft rourbe, Bon ba an beiam e8 ein

bleiche« SInfeljen , fränfelte ununterbrochen bi8 in fein 12. Safjr, roo

e8 ftarb.

5DJein jroeiteS Äinb lieft icb; beSfjalb erft im 6. Saljre impfen

unb bamit eS nirftt get)e roie bei bem erften, gleict) naa) bem 3mpfen
bie ©nfdmitte mit lauer 9Mct) auSroafdjen. 2)ie $)ufte(n famen

nicht b}alb fo grofj unb giftig wie beim erften Äinb, unb biefeS Äinb blieb

baf;er auch gefunb unb roobl.

90<cein britteS Äinb, geb. 1846, rourbe 1847 geimpft, Bon ba an

rourbe eS fränflieb, Berlor fein gefunbeS 3tuSfer)ert unb fränfelte fort»

roäfjrenb, ba§ eS oft roochenlang bie <Scr)ule nidjt befugen fann.

9Jceine grau, als Äinb in Sübingin mit gutem (Srfolge

geimpft, befam 1848 nach bem Äinbe bie ächten SSlattern.

9Jcein BierteS Äinb, 18 SSoc^en alt, ftarb an SfJcagenerroei-

cfyung. SRaci) fo trauriger (Srfafyrung fann man e8 einem SSater
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geroi§ ntrf)t oerargen, roenn er fein fünftes, ganj gefunbeS Äinb nict/t

impfen laffen will SRefurrent rourbe jebot^ mit 3 fl. geflvaft unb

mufjte fein fiinb impfen (äffen, ©leid) nad; bem Smpfen befam eS

troefenen Ruften, erbleichte plofclicr;, fiel in gieber unb ftarb. Ä. .£).

£>tt, an bie f. ©tabtbireftion, Stuttgart, 3. 2>ec. 1855.

8. Dieter lein Änittlingen fab, bei einem Äinbe 14 Sage nad) ber

Smpfung einen Bon bem Slrm ausgegangenen, über ben ganjen Äorper

»erbreiteten 9i o tl;l auf mit 33 (af enbilb u n g, bie 3Sa:cinepufteln

in bebeutenber ©rbfje entroicfelt ; ebettfo beobachtete llt;l e in ÜDürrmenj

roanbernben 9tott)lauf, roeldjer baS Öeben beS ÄinbeS in grofje ®efaf)r

brachte. 33ei einem anbern Smpfltng entnadelte fid) roäfyrenb ber

^Pocfenentjünbung am Dberarme ein 3eUgeü)eb8abfce§, bei einem anbern

entftanb ein 3tbfce§ in ber linfen 33ruftbrüfe.

Snnerfyalb 14 Sagen roäfyrenb beS SSerlaufS ber Vaccine ftar=

ben 19 Äinber, obroobj bie franfen unb fränflidjen Äinber über«

gangen roorben roaren. Sebe Sljerapie mar erfolglos, unb bie Sifte

fügt bei, ba§ ofjne 3n>eife[ in ben Smpftabeüen oiele Äinber als mit

gutem (Srfolge geimpft, aufgeführt finb, bie beim Abgang ber Tabellen

längft im füllen <Scbo§ ber Srbe rubren. StuS biefen amtlichen ®e=

ftänbnijfen get)t Ijeroor, ba§ im Safere 1855/56 19 Äinber in golge

ber Smpfung in ben erften 14 Sagen ftarben, 103 33 lattern fäl le

unmittelbar nad) ber Smpfung Bovfamen mit 8 Sobten. (3m
Satjre 1854/55 roaren 275 33latternfäHe mit 31 Scbten in golge

ber Smpfung.) (©eneralimpfberidjt 1855—56.)

9. Der SanbeSgeridjtSarjt Dr. 2ß e b e r in £oft)eim (33aiern)

impfte fein einjigeS Sodjrerdjen Bon einem anfd)einenb fräftigen, gefun =

ben Äinbe, baS er forgfäitig ju biefem 3mecfe auSgeroäljlt r)atte. <5etn

eigene« Äinb roar frifd;, blütjenb unb gefunb, bie greube ber ©Item,

feit ber Smpfung aber Mnfelte es, unb würbe ganj ffrofulös. %lad)

mehreren Sauren rourbe Dr. äBeber ju bem Äinbe gerufen Bon bem

er ben Smpfftoff ju bem feinigen genommen unb fanb baSfelbe ganj

Bon Drüfengefdjroülften überfäet. 3Bie ein 33li(j burefouefte ilm ber

©ebanfe, „tcb, Ijabe mein Äinb mit öfrofeln Bergiftet", baS in ber

&f;at bis jum 14. Safere ein fied)eS Dafein führte, roo es ftarb. (Sr

felbft ftarb balb aus ©ram über biefen 33orfaU.

10. gin ©ruber Dr. iftittinger'S Iie§ feine 2 Änaben unb 1 SMb-
djen impfen. SefctereS fräntelte Bon ber Smpfung an, rourbe jur Seit

beS 3äl)Ufroed;feIS immer Mnfer, magerer unb frumm im Sftücfgrat,

unb Dr. granf, ber £aufpatl)e roar, rcoilte biefeS Reiben nid)t als

golge ber Smpfung anfeljen. 9l(S aber iai Äinb enblid) ganj gelähmt

rourbe, übergab man eS bem Dnfel, ber eS Ijauptjäcfylid) mit äßaffer

betjanbelte, in golge beffen balb ein allgemeiner Äuljpocfen*
auSfd)lag mit ®eftanf unb <Sd)ärfe ber Dljren, beS
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£alfeß unb bet ©elenfe außbradj, in ber £>(;rgegenb tropfte

baß äfcenbe ©ift, baß aQeS auffraß unb baß $inb würbe enblicf)

gefunb.

11. Set 9cörbltngen lebt ein Pfarrer Ärauß, beffen ältefteß Söd)-

ter<f)en gleichfalls gut Seit beß SaljnwedjfelS burcf) ©tnflufj beS 3mpf>
gifteß an ben giifjen gelähmt würbe, unter fortbauernben Olerüetifdjmer'

gen. ©eine grau glaubte nidjt an bie Urfac£)e unb liefj if/r groeiteS

Äinb in Slbwefenljeit beß Saterß impfen, bod) einige 2Borfcen barauf

liefj baß früher blür)enbe Äinb bie güfje gelähmt Rängen unb fd/rie

bei Serüfyrung ber gufj» unb Äniegelenfe. Se^t bracb/te man baß Äinb

inä Sab gu Dr. 9Jittinger unb eß bxaa) bort gleichfalls anben
Süfjen unb Unterleibe ber Smpf a uß f cbjag aus, roorauf

©efunb(;eit gurücffebjte. 211g er fein folgenbeß Äinb impfen laffen

fotlte, gab er folgenbe ©rflärung an baß ©ouoernement. ,,3d) fya&e

mein Äinb gu einer Unterfudjung gu [teilen angeboten, aber ber

^Referent b)at fetueö fel)en rooDen. Sturt) meine Slergte fjat man nicfyt

gefragt. 3Barum? Sftan f;at ben ©actwerrjalt nidjt roiffen reellen,

man f;at baß geitlebtnß ruinirte Äinb nierjt fetten reellen. Sei feinem

<lnblicf Ijätte baß 9Jcebiginalfo(lea.ium fict; befinnen muffen beß fünften

©ebotß, bu foQft nid)t töeten? ©ß ift ein Kebtfdjlafl, ber an allen

Äinbern begangen reirb, weldje im Serlaufe ber SSaccinaticn ftarben.

12. Srrfinn narr) ber Smpfung. Sie Srrenärgte DDr.

Äelp, ©ulenburg, ©rlenmaner, Dito, Serflau fonftattren in iljrem

„Sorr..»latte für ^>1>d;ia1rie 9er. 5, 1863, <S. 70" — 71 gätle

Bon Srrfinn naef; ber Smpfung.

9cur einige als Seifpiel:

1. ©in DJläbdfen Bon gefunbem Sllter, biß 2
'/2 Satyr e gefunb,

befam naety ber Smpfung ©onBulfionen unb Srrfinn mit 2(ufregung.

©ß blieb fronf.

2. Sin getynjätyriger Änabe, bei bem feine ©rfrlictyfeit nactygu«

Weifen War, litt naety ber Smpfung an 3'rfinn unb Slufregung.

3. ©in Äinb biß 11. DJconat gefunb, befam nad) ber Smpfung

ßonüulfionen, gu Weidjen fid) bie ©rfctyeinung ber SUJanie (SRaferei) ge«

feilte unb ftarb unter Krämpfen 8 Satire alt.

Dr. Äammerer in Ulm gab 1853 ber würtembergifetyen {Re-

gierung folgenbeß ©uralten ab : 25urd) baß Smpfen werben Sderen

(©cbäblicbfeiten) übertragen unb gwar nietyt Hofj baburety, fea§ ber

Smpfftoff felbft reforbirt, fdjroerfranfe Suftänbe madjt, fonbern aud)

baburety, bafj mit benfelben anbere böfe .Seime, namentlich, bie <Sfro-

fulofe eingeimpft, unb bafj felbft bie ©emüttyßart beß Smpf-
ling« einer ungünftigen Seränberung außgefefct ift.

13. ©in 9)iitglieb beß 2(nti=3mpfüereineß ttyeilte in einer 21ubieng

2
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beim Sftinifter Bucfingb}am mit, baf) er fein Jtiub Ben einem feb)r et«

fal;renen Slrjt f;a6e impfen laffen, auf beffen Stngabe b;in, bafe ifcun

baS Äinb, Bon bem ber Stoff genommen, fefyr moljl belannt fei. ©ein

Äinb, Dornet ganj gefunb, fei Bon einer febreeflietjen .ftranffjeit, bireft

Bon ben Smpfftetlen auSgeb)enb, b)eimgefucr;t werben, unb als er fid) er«

funbigte, Ijabe er erfahren, ba§ baS Äinb, Bon bem ber Smpfftoff ge-

nommen, eine fcfywere 5Drüfenfrartfr)eit bjabe. £>a8 fjabe ifm übeqeugt,

rote au§erorbentlicb fctywer eS fei, Borger ju beftimmen, ob ein Äinb,

Bon bem ber Smpfftoff genommen, wirflict; gefunb ift.

14. Dr. Sparte« SRofe trug Bor, ba§ eine SSerroonbte Bon

iljm fofort nacb, ber Smpfung an beiben Slrmen ernftlicfe, erfranfte,

weldjeS Uebel fieb; fpäter ben ©cbjnfetn mitl feilte, unb ba§ fie enb«

lieb; nacb; unenblic^en öeiben unter abf(b;eulicf)er Siterung baran ge«

ftorben fei.

15. Dr. 93earce in einer Berfammlung ju 9corbb;ampton

22. ÜHai 1860:

Soor Äurjem würbe ein junger SSJJann Bon 18 Sauren in fDub«

lin Baccinirt, ber Slrm entjünbete fiel) fo feb)r, bafj er l)ocr) oben

amputirt werben mufjte.

16. Dr. Soll in B : Sil« im 3at>re 1860 im Sager 3U ©f;orn.

cliffe bie SMattern ausbrachen, unb bie ©oloaten jur Smpfung fom«

manbirt rourben , Ratten fie an beren giftigem (Sinftufj in ber ernfte«

ften SBeife ju leiben, f et)r »tele ftarben unb anbete mufjten
ftcb ib,re Slrme amputiren laffen, um iljr Seben 31t retten.

93b,r;fifcb, ftarfe ^erfonen an reine öuft, Kein,
licbyfeit, SSJcäfjigf ett gewöfmt, fanb icb, unempfänglich, für
bie SSaccineftanfl;eit. ©0 impfte icb; einen Borer, Som ©anerS
wieberfyolt aber ftets ob)ne ©rfolg.

3m 3ab}re 1847—48 unb 1851— 52 blatte icb; in einem ber

größten Begirfe ÖonbonS als öffentlicher Smpfarat jebe ©elegen^eit,

Beobachtungen ju machen.

Bon tm ©etmpften, roelcr)e bie Blattern belamen, waren '/
3

mit Srfolg Baccinirt. SBaren bie Äinber ftnt! unb gefunb, fo waren bie

Blattern bei ©etmpften unb Ungeimpften milb, bei benen, bie fdjwäcb/

lief) unb ffropljulöS waren, mar ber Berlauf siel fataler. Sfcamentlic^

befamen einige, bie Borger burd) b ie 3 m pf un g g ef djroä d)t

werben, aufammenfliefjenbe Blattern in böSartigfter
gorm.

17. 3o|n Slarfe unb ?. 31. S. Äe n ilwortb) berichtete in
fem Medical Circular : er l)abe ben 6. 2)ec. 1854 ein 22jär)rigeS

SRäbcfien reBaccinirt. ©ie belam Äub; potfen unb Blattern
jugleid; unb ftarb nacb; 6 Sagen.

18. gälte aus ben Petitionen an baS englifdje Parlament
1856 :
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1. Stnna 8ufa«, beren ©cfywgermutter burd) bie S3accination

auBffifcig geworben ift, woburd) fte taub würbe, waS fte 33eibe8 bis ju

intern Sobe behielt.

2. Sljereä 33 a ine 8, beren 3 Äinber burd) bie Smpfung
fftoplju 168 geworben.

3. 5Dcaria9tigr;tingale, beren 3 Äinber, welct)e früher

ganj fauber waren, nadj ber 33accination Boiler SSeuten würben, wooon

2 geftorben finb.

4. SBilt 3- 3upp, befjen Äinb Bor ber 93accinaticn ganj

wobj aar, nacbfyer soll ©efdjwüre fo fd}recflicr;er 2lrt würbe, ba§ ib,r

©erucb ganj unerträglich, unb ju fürctjten ift, ba§ feine ß§ren ab-

bauen.

5. ©Itfabetlj Surner, beren Softer ganj woljl roar, etliche

Sage nad; ber Smpfung Bon einer Slugfdjlagfranfljeit befallen rourbe,

bie immer fcfjlimmer rourbe, unb mit bem Sobe enoigte.

6. 3am8 (Scott, beffen (Soljn bis 6'/
a Satyr ganj gefunb

roar, nadjbem er Baccinirt würbe, leine gefunbe DJJinute mefjr tyatte, eS

brauen @efct)roüre auC , er ftarb fecbs 2JJonate nad) ber 23acci-

nation :c. k.

19. Slug einem ©rbreiben einer englifcfyen SJJutter an ben Mor.

ning Advertiser 25. 2lprit 1866:

„©eftatten Sie mir auf eine SoceSanjeige aufmerffam ju mad)en,

bie 1863 in ben Leitungen geftanben. 2lm 5. ftarb am Scjem unb

2lbfce§ im 9cacTen in unmittelbarer golge ber 2Jaccination (inbem baS

Äinb Borger Bodlommeit gefunb gewefen) Gljarlotte 2)orotb,ea, 9 9)}on.

alt, bie einjige Softer Bon $. £oreMeü, unb im Sntereffe ber SERenfdj^eit

unb 2Babrt)eit geftatten «Sie mir in Syrern Statte eine futje 2)ar«

ftellung ber S()atfad)en ju geben. Unfer 3monatlid)eä Äinb, roar ge-

funb, blüfyenb, fd)ön unb icb entfcl)lo§ mid) ungern fie oacciniren ju

laffen bod; ba« 3wang6gefefc tief} uns feine SBafel, unfer Äinb rourbe

in ber f. SSaccinationeftation ju ginßburB geimpft unb 8 Sage fpäter

meljreie ®lä«d)en jur SSBeiterimpfung abgenommen unb über ben guten

©rfolg ein 3eugnif3 auSgeftellt. 2lm 7. Sage jeigte ftd) eine §aut.

franftjeit am .Kopfe, meldpeö liebet balb fo Birulent unb fontugiöS

rourbe, baff alte, bie mit bem Ambe ju t6,un Ratten, ergriffen würben.

— Srofc aller mebijinifdjen £ilfe rourbe baS Äinb taglid) fd)timmer,

unb am 5. September rourbe mein früher fo btiiljenbeS Äinb, ba8

nur roenig mefej als eine Waffe faule« 5Berberbni§ geworben roar, Bon

iljren fdpreälicben Setben erlöft. 3d) t)atte mir Bon meinem ^inbe eine

fdjrecfltr^e Äranfbeit jugejogen, ba§ mein Seben mir jur Saft rourbe,

biä icb, enblidj mit großer $Mt;e Bon bem Uebet roieber frei rourbe.

23et bem Smpfamt foroie in ben Spitalern, woljtn id) mein Äinb ge-

bracht l)atte, fal; id; anbere Äinber, weld)e ebenfalls efeltyafte 3luä»

2*
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fc^Iäge befommen Ratten, bie nad; ber Smpfung eingetreten waren,

befonberä eine SWutter war fef;r betrübt über ben ftbrecflicfcen 3uftanb,

in ben ir)r iSinb Berfefet werben warjc. jc.

(C. H. ©ine fcrittiföe Butter.)

20. 34) bin Sanbwirtb, geb. 1817, glücflid; oerfjeiratet unb

(;abe 8 Äinber, mein ®ut liegt auf ber gefunbeften 2lnt)bf;e ©tutt-

gartg, «/, ©tunbe Bon ba entfernt. SOßtr Me lebten frif(b, frolj, frei

in ber 9catur unb mußten tiitbts »on Äranffjeit. 3m 3al)re 1864

bertfd>ten in Stuttgart bie ^"^n « gvofjer 3tu§bef;nung, ba fam ber

Sbirurg £. 9ienble ju uns, unb eröffnete un§, wir muffen uns impfen

(äffen. 3$ war einmal, meine grau jweimal, meine SUcarie gar nidjt

geimpft. Die Operation ging an uns Dreien »er fid) Snbe Septem«

ber 1864. Steine grau lag hierauf 14 Sage am gieber, batte Äopf>

web, unb ©cbmerjen in ben ©liebern, befam geigwaqen an bem

Stfter. ©ie erholte ft<&, ift aber feit ber Smpfung fefjr fcbrecff;aft,

mai fie nie aar.

Weine 4jäb
/
rige SDcarie befam Scbmerjen in allen ©liebern, fo-

Sann BöHigeS ©lieberweb, , bann brauen fupferrotlje glecfe über

ben ganzen Äörper aus, bann 30g ftd; baS ©ift in baS linfe Sluge,

bilbete ©efdjwüre unb tag Slugenlicbt War fe§r bebrot)t. Die sJiafe

fdtwolt, über bie ©efdiwulft f;in breitete ftd; ein fupferrotf;er ©attel

»on glecfen, baS Äinb magerte ab unb aar fd)recfl;aft.

3d; felbft würbe nad; meinem Äinbe geimpft unb fam nod;

übler weg. ©ed;S 2Bod;en lang waren meine Slrme Bon ben ©cfyultern

bii ju ben (Sflenbogen Ijerab Ijifcig gefdjwoßen, bie 3td)felf)öf)len gleid)'

falls, fo bafj id) ferngefunber SDtann Bon biefer Smpfung an nie

mtl;r wobj war , unb immer baS ©efüljl l)ntte, in mir muffe eine

Ä'ranffjeit ftetfen. 3m Sänner 1866 braefc, fie wirflid; aus, unb eS

bilbete fid) ©djanfer im £>alfe, id; brauchte -Quecfftlber, befam D^ren<

faufen unb Scbwinbel, begab mid) in Sßerjweiflung in bie türfiieben

Säber nad; griebrid)Sl)afen, befam rafenbe ©djmerjen im Äopfe, bie

burd; Opium gemilbett aurben, bafür aber ftellte fid; f;albfeitige ©e-
fid;t6lä[;mung ein, worauf id; 4 2Bocb:n in baS DiaconiffenbauS nad;

Stuttgart ging, £>ier würbe id; ber SBirfung beS 3ittmann'fd)en DefoftS,

beS Ojon unb Sob ausgefegt, bie golge war, bafj meine äugen 2WeS
boppelt fat)en, mein Äopf fcbmtnbelte , id; mufjte wie ein SBlinber ge>

fütjrt, unb rote ein ©eläfjmter bebient werben. (Snblid; fam id; burd;

(Empfehlung ju Dr. 9cittinger, ber aKfogleid) als Urfacbe ber Avant.
beit bie (Sinitnpfung ber ©opljilis angab. Dcad; längerer biätetifdjer

Sebjanblung, tfyeils nad) ©djrotb, traten bie ©ijpfjiltDen auf bie Ober«
flädje beS Seibe«, bie ganje Äopfljaut Bon ber ©tirn bi« jum Warfen
unb O^ren würben gelbgrau, ei fdw&en ^arte ©teinpoefen berBor, bie

wie glimmenbe Äof/Ien brannten, ©obalb bie beulen aufgingen, Ber«



21

manbelten fle fid) i« trichterförmige @efcb>üre bii 2 3ott flaffenber

Sreite. SfBie bei meinem Ätnbe, baä ebenfaQö in Seljanblung genom>
men mürbe, bilbete fidj bas £auptgefcb>ür. 33om 24. September bi«

6. Dfteber pefteten meine 3tu8bünftung, id) ftanf, td) trof Bon (Siter.

9lm SRücfen unb Seinen brad)en ebenfalls gro&e unb Steine Äarbunfel

au«. SMit biefer Ärifis mar id) gerettet, enblia) brachen, bamit nid)t$

Bon bem Smüfbifb fel;[e, auf ben SrnpfftiHen unb jerftreut über ben

Seib noä) bie Stattern au8. 3tm 10. Dftober fa§ id) mieber ju

9>ferbe. Den 25. Dftober brachen unter ftürniifd)en Sieber bie fdjmar«

jen Stattern auä, id) mar ein £tob, aber burd) eine metl)obifd)e 2Baf'

ferfur routbe td) aud) bason frei.

Die Teilung meines ÄinbeS ging mit ber meinigen in ganj glei-

chem ©d)ritt. — Sd) l)abe roal)r[id) bie 3mpfung treuer fcejac)lt nnb

getüfjt. f>. ©., ©utßbefifcer auf bem 2ßeiffenl;of.

21. Diobinfon Äinbermann, @8q. in Cieerpocl, an Dr
Dcittinger. 31. SKoi 1866.

9tt« bie (Spolera in SSßeftinbien ttüttjete, flüd)tete id) mit mei-

ner gamilie nad) ©nglanb unb mietete in ber Umgegenb Bon SÜBer-

pool ein f;od) gelegene«, gefunbeä öanbljaug. 5JJeine 6 Äinber rearen

ferngefunb unb BoH leichtblütiger .peiterfeit. 9(id)t meit »du mir

rooljnte ber (Srjiefjer eine« (Sreolen. ©ineS SageS lief) un§ Dr. Diffon

anfünbigen , bafj unfere Äinber nod) nid)t geimpft feien unb t)ier

ein 3mang8gefefc befiele. Scb, liefj bat Doftor ju mir rufen, jeigte

if)m meine Äinber , bie im ©arten ber Spiele nidjt mübe muroen

unb bie üppigfte gütle unb ©pannfraft unter fid) entroicfelten. £err

Doftor, fragte id), fyaben ©ie ben 9JJutb) biefen fröl)lid)en Äinbern

an« Seben ju getje«. Der Doftor liefj einen ganjen ©trem Bon

2obpreifungen ber Saccination auf mid) t)erabregnen , er gab fein

(5r)renmort, ja er fdjrour, bafj er fid) an meinem Sogell;aufe auffnüpfen

motte , ttenn bie Smpfung meinen Äinbern nur ba§ minbefte Seib

tfyun fotlte. ©o fügte id) mid), Berfd)affte mir aber jur Sorfid)t

originären Äufyftoff. 35er ßreote «mibe juerft geimpft, bann

meine 4 9J(äbd)en, bie jüngften 2 Suben lief; id) nid)t impfen. 5Ba6

mar sie golge?

Der (Sreole fing am 3. Sage an ju juden , e« warf ib)m

bie Seine in bie $öfc, unfäglid)e§ Äopfmet;, ertreme DJcübigfeit,

frampftjaften Ruften olme SluSrourf, jäb^er ©peid)el, immer ©d)me'§

unb nur feiten ©d)Iaf. Der Änabe lebt nod)
,

gleid)t einem ©erippc

unb toirb balb ba« 3eit(ict)e fegnen.

SEfleine 4 9)<äbd)en Berfagten plöfclid) ben 2tppetit, befamen Uebel

im Sftagen of;ne bredjen ju fönnen , ©d)mintelfopfn)el) , Bittern ber

©lieber, unfäglid)e DJlübe, befonberä in ben Anten , Sßecbjel ber Sem»
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peratur, »iel Surft. 2)o tagen toie 4 Äinber auf ben ©anapeeS b/erura

gelten a6 ofjne SBeb, unb ofme Ruften. Sfjre Seine fdjrooUen. 3*
tjabe in ber Seit Ben 44 Stagen brei berjelben begraben.

Dr. SDiffort gab ftd) alle erbenflidje ÜMtje , meine Äinber ju

retten. ©r Beriet, rieb, aber jebeS Ot

e

cep t machte bie ©ad)

e

fcfelimmer. ©6 überwältigte mieb, ein innerer £>a§ gegen ben JDch

tot, beffen ©tjrenroort Süge roar unb ber fid) aud) nict)t aufhängte.

„(Sie »erben meinen gemerbeten Äinbern bie ©bre antbun ,
bem SKe-

giftrater bie roabje Urfad)e ibw SobeS: 9Jiorb bura) Saccination gu

begeid;nen!"

©aä fann id) nicr)t, jagte ber geige nnb fdirieb in fein Stagebucb :

1. ÜInna $., geftorben an $Bpt>oib=gieber.

2. 3lleranbrine k., an (Sonfumticn.

3. Settr, £., 3Bafferfud)t.

4. ©fyarlotte, litt gLici)faÜS an roiiber £ifee , buret, Biete«

S a b e n unb ©ig brauen auf bem 9t ü cf e n Die S t a 1 1 e r n

au«, bann gurunfeln im Dcacfen, unterm Strm, am @efäfje. ©ie fnm

baßon. CDceine 2 ungeimpften ßinber finb nodj mein einziger Srcft,

id) roitt aber lieber meine Sefi&ung »erlaufen unb einem 8anbe ent»

fliegen, reo foldje Sarbarei b,errfcb,t.

§ 3. 2>ie Sitzung fdjiilät nidjt gegen Die $tattevtt.

2)ie Smpfung f et) ü ^ t nid)t gegen bie Stottern,

benn aud) bei Ijeftigften ©pibemien wirb immer nur ein Stljeil ber

SeBötferung befallen, fetbft bei ber ?>eft unb 6f)DUra, unb Otiemanb

!ann nacfyroeifen , ba§ ber ©eimpfte , ber Bon ber Ärauttteit frei

bleibt, ofme Smpfung befallen roorben reäte , aueb. bei ©fjolera, £b=

pljuS je. je. (eben roir öeute, bie im beftanbigen Serfel;r mit Äranfen

waren, gleichfalls nid)t erfranfen, eS ift eine roittfürtidje Slnnaljme, ber

Smpfung einen ©dju£ gugitfdbreiBen, umiomeljr als bei atten Stat»

ternepibemien bie grofje 20}et)r3at)£ ber ©eimpften 81 biß 84% eben«

fogut befatten wirb unb jamr aud) mit ben ächten Stottern öl« bie

Ungeimpften, bie Smpfgegner fcaben bie gegentf)etlia,en Seljauptungen

ber 3mpfärjte gehörig beteuertet. 9lHe jene jur Sertt/eibigung ber

Smpfung »erfaßten ©ebrifren, bie meift Bon Smpfeiräten t)errü[)ren,

beren materielles Sntereffe aufs Snnigfte mit ber Smpfung äufammen-

tjangt, muffen mit berechtigtem Sllifjtrauen aufgenommen werben, benn

aueb ber Slrjt bleibt ÜJceufd; unb eS ift ganj begreiflich , bafj fein

Urtljeil getrübt roirb, voo es fid; um bie ©riftenj b,onbelt. Solan ent«

airft bab)er immer ein fct)auberb,afteß ©cfyredibilb bou ben Serfyeerun»

gen, bie einft bie ©lottern angerichtet t)aben, citirt ben ©djad) Bon

$)erfien, roitt Seroeife au« Jlmenfa, S'ibien
, SaBa, Sumatra unb

ollen SBelttty eilen r)aben , roo es fdjroierig ift, bie 9iicf)tigfeit ber
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Seljauptungen feftjuftcKen unb bie St^atfadjen näb/er ju unterjudjen,

unb fucfyt auf biefe Slrt baS ?)u6li!um bcr Smpfung jujuroenben,

als ob $)eft , ©Ijolera ober anbere ©pibemien nidjt ebenfo »er«

£)eerenb jeitroeife aufgetreten toären unb ebenfo olme Smpfung »et-

fdjmuuben fitib. 9JJan möge uns bocf; betteifen, oa§ bie Smpfung
fclcf/e SBunber getb,an, bisher ift baS nicfjt gelungen, Dr. <2d)aHer in

©tufciweifjenburg b,at fogar einen 9>reiö Ben 1000 2>ufaten frucbtloS bafür

ausgefegt. — 3m ©egentljeil ttiffen roir , ba§ bie Stattern am 9tn»

fang teö 19. Sa^rbunbert« , tuo Senner bie (Sdjufcpocfenimpfutig

einführte unb in bem erften 3ar)rgefmt bis 1825
,

reo alfo

nur eine unbebeutenbe Stnjaljl geimpft roar , — bie Slattern

in ben meiften Sauren tctaliter ausblieben unb bie ^otfenftationen in

ben (Spitälern gefdjloffen rourben, rcie eS bei ben öeprofarien beS 9hi8<

fa^eS unb anberer ©pibemien bie batb fommen, balb Berfrbroinben, aurb,

geliebt , roäljrenb fpäter unb in neuefter Seit . reo bie Smpfung att-

gemein ift unb in Bieten «Staaten fet)r ftrenge SroangSgefefee befie-

len, roieberljoit bebeutenbe 33latterepibemien Borfamen, \a nie meb,r

ganj aufhören. 3" SHarfeitle bracb, 1828 eine ©pibemie aus, bie

30,000 metft ©ehnpfte, felbfi foldje ergriff, bie früher bie SSlattern

burcfygemadjt Ratten, 1518 ftarben. 3n SBien tarnen Bon 1836 — 50

im allgemeinen Ärantent/aufe 6213 gälte Bor, rooBon 5217 geimpft.

3m ßranfenljaufe SEßieben 1855— 1859 1002 SBIatternfranfe, baßon

879 (über %) geimpft. 93on 18G1—63 im SBiener Äranfentjaufe

2162 gälte, bauen 1942 geimpft. 3n «Prag 1823— 25 872 gälte,

819 geimpft. 3n Äopenljagen 1823—1825 988 gälte, 639 geimpft,

3n Hamburg Ben 1859— 61 Bon 600 33arioIoibfranfYn im Äran»

fenl;aufe 553 geimpft. Unter ben 98 an eckten SSlattern © r«

Iranften roaren 52 ©eimpfte, 10 ftarben. 3n £)reSben er>

franften 1863—64 über 800 an eckten 33 la tt er n, 3200 an

SBartoloiben (ein geringerer ©rab »du SSlattern.) Sie SSlattern Ber-

fd;enen alfo bie ©etmpften nidjt unb finb nidjt ausgerottet, Ijaben

fenar in ben legten Snbjen ftarf jugenommen, in ©nglanb ftarben

beifpietoeife 1849— 57 45228 §3ocfenfranIe, 1850—54 24,951 unb

1860—64 19345 trofc Smpfung. Dr. S3auarb berietet, ba§ in tya-

riS 1865 Bon ben geimpften dortigen (ftettt 5—7%) 15% ftarben.

©in S3ertd)t über bie ©rfolge ber Smpfung be« SabjeS 1865,

roetdjer ber Slfabemie Bon $>aris oorgelegt rourbe, conftatirt folgenbe

überrafdjenbe Stb/atfadjen.

Set 10 Departements

burä)fd)nittlia) nur ©et 10 Departements

28% geimpft 100°/ geimpft

SJIattetnfälle 1-69% • 10.64%
SobeSfälle an SBlattetn 9.62 9.90

SBlatterntobte ju ©eburten 0.16 1.06
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ober:

Departement, wo bie

Smptung unter 50%
betrug Ueber 50°/ geimpft

»latternfafle 2.22% 5.69%
Slatterntobte 0.17 0.52

Slatterntobte 3U ben ©eburteu 7.7 9.1

©S $errfdjten 1861—1864 bie ©tattern in gana £>eutfd}[anb,

Ungarn, ben 2)onaufikftentf>ümem, SOialta, Dalmatien, ©arceHcna,

(Snglanb in feit fange unerhörter 2IuSbe[;nung , reo bleibt ber BieU

gerühmte ©djufc? Slber gleid)u>ol)l tturo fort geimpft unb eS get)t

mie mit ber Smpfung ber Cungenfeudje beim SSief;, benn obiDol;!

£o(lanb trofc ober Bielmetjr burd; tte Smpfung faft fein ganjeS SSiefyftapel

Bertor , aurbe immer eifriger gampft, fo bringen aud) bie 5>ert()ei«

biger ber Smpfung immer mefjr auf eine Sßerfd)ärfung beS SmpfjVBangS!

5Beld;e Serblenbung

!

3n ber Stljat tbäbjenb man SlnfangS abfoluten lebenslangen

<sdju|} Berfprad), ftefyt man fid) jefct genötigt ju gefteljen, ba§ er

nur ein relatißer fei. Silber aud) bie 33ef;auptung, bafj bie SBlattern

burd) bie Smpfung gemilbert aerben unb in golge beffen weniger

©eimpfte als Ungeimpfte ftetben ift bei reblidjer Prüfung ntd)t

faltbar, ©elbft jene Steqte, bie einen relatiben <5d)ufc jugeben,

fintj ter DJieinung, ba§ bie 53lattern voeit unfd)aolid)er auf ber $>aut

finb, al« auf ben ©djleimfjäuten, »0 fie Sbpb^uS, ©ipt)t()eritis, £uber>

fein ic. k. unb erjeugen, fo ©ppS, SSilette be £eqe, s}>earce, Serbe
be 81'Sle. ©elfcft Dr. ©regore fanb, bafj burd; bie Smpfung bie iölat-

terempfäng!id}feit im fpätern Sllter junimmt. SBenn Dr. Sulmering,
baierifdji-r Smpfarjt, behauptet, burd) SReßaccination fönne man
aud) baS fpätere Stlter fdjüfcen, fo ftetlen mir bem bie folgenben trau«

rigen £f)atfad)en entgegm.

33 ar. 9)Hd)et fagt ba§ unter ber ©arnifon Bon 28.000 9)caun

in 5>ariS bie <aterHid)feit feit ber Saccination ftd; Bevboppelt, ber £9*
pIjuS Berfed)6fad)t fyabe.

1816 gab eS 250 SobeSfätle, baranter 46 gälle (SttpljuS)

1338 „ „ 500 „ „ 276 „

Äaifer Napoleon I;at bie 9?eBaccination nad; unglücilidjen ®r«
faljrungen beim DJiilitär ju Stouloufe Berboten.

3m Sager ju ®[;crncliffe brachen bie 33fattern aus unb eö

mürbe bie Oteßaccination angeorbnet, \et)cä) mit fd)led)tem ©rfclge, siele

ftarben, mebrere mnfjten ampntitt roeiben. (©ielje oben.) (Sin Sftifrut

Born 4. SBranbenburger 3nfanteric9iegiment 9fr. 25, meld)er beutlidje

Farben einer früheren Smpfung aufjumeifen Ijatte, nmvbe reßaccinirt,
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wenige Soge barauf brauen bie ächten DJcenfcfyenpocfen in folcf;er

3al)l auf, ba§ bet ganje Äörper entftetlt war unb er einige Sage

barauf ftarb.

Secba^ter 115. 17. 591 ai 1855. — Der äSerfaffer biefer

paar Seilen f;at in einer gamilie ^Beobachtungen gemacht, meiere fet)t

ernftlid)e Sßebenfen gegen bie Smpfung fyerBorgerufen. Der ältefte Don

mehreren 33rübern toar ali Äinb Bor (Einführung ber Smpfung Bon

ben 33lattern befallen geaefen unb trug ftarfe ©puren ba»on. Da?
toar ber gefunbefte Bon allen, er aar ein einziges 5Ucal in feinem Se-

ben franf geaefen jur Seit als er einen SßpbuS, ben ein ruffifd)e8

[Regiment in feinen Sßofmoit gebraut, fräftig überftanben. Die meiften

feiner geimpften ®etct;aifter ftarben frühzeitig. (Sin anberer 2Seraanbter

roar breimal officieH geimpft aorben unb ftarb im 29. Saljre an ben

S3(attern. SBieber (Siner aus berftlben gamilie, mit (Erfolg geimpft,

befam im 10.— 12. Satjre bie natürlichen S3lattern unb rourbe

trofc ber Farben, bie jurüdgeblieben, 3 it r 9i eoa c ciuation als <Solbat

fommanbtrt unb erfranfte in golge biefer fef)r tjeflig. 2Bie ftimmt

biefeä mit ber Smpftljeorie jufammen ?

Dr. ©djieferbeefer in ©IgerSburg , ber lange Saljre in

Slmerifa lebte, fcfyrieb in einem Prioatbriefe : (Erlauben Sie mir, bafj

\&l 3l)nen mitteile, btircf) aeldje proüibentieüen Umftänbe idj jum

Sobfeinbe be8 SmpfaberglaubenS geaorben bin. 3m Sabje 1845 rourbe

id) in *pt;ilabelptjia gu einer angefefyenen £}uäcferin, DJlrS. ©. 8i»efer>,

geiufen. 3er; fanb fie feljr abgemagert, Ijuftenb , l;eftifa) unb fämpfenb

jaifd)en rotl)laufartigen 3lu6fa)lägen , unb nadjbem biefe untemücft

roaren, intevmitHrenben gieberfnmptomen. Die früheren 2terjte blatten fie

an SlufSgeljrung leibenb unb Berlcren erflärt. 9taa) einer Bieraödjent»

lid)en ffiafferbeljaiiblung roar bie Dame bebeutenb gefräftigt unb rourbe,

obfa)on im Sanuar 1846 in sp()ilatelpt;ia fein anberer galt conftatirt

aar, Bon ben ©lattern befallen, ©ie roie if;re ©cfjvoefter aarert ro i e»

beredt geimpft aorben »on Prof. 5ffioob. Sd) Ijabe in meinem 2e>

ben feinen BoHfommeneren Slusfcblag , ber fo Botlfommen ben gangen

Äßrper bebeefte, gefeiten. Dlacbbem fie mit Sßaffer Bon ben Siattern

unb allen anbern Reiben Bodfcmmen befreit roar, befam iü) felbft bie

conflmrenben JBlattern, fo roie ifyre ©d)aefter (biefe ftarb in ben Ran-

ken ber 59cebicinärjte innerhalb 3 Sagen). DJcein galt roar gleichfalls

ein l)ßd)ft bebenfliü)er unb befanb icb. mid) mehrere Sage im Delirio

;

meine grau roie« alle 2lerjte ab unb tl;at mit Sffiaffer, aaS fie für

SRedjt f;ielt. Salb aar tefj JjergeftefU , aber nun jeigten meine Patien«

ten, Bon benen 21 in meinem £aufe tool)nten , bie ©Bmptome ber

Slattern, unb Stile aurben Bon ihnen befallen, obaeljl fü iJ^impft

unb reßaccinirt waren, nur £>err SoaerÄaty, ber gerabe nie ge-

impft roorben, blieb frei, aäfjrenb er fer;r tl)ätig um bie Patienten

aar. 33on biefem Slugenblicf baebte icf; felbft über ben criminellen Un>
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flnn nad) unb bin fo jum entfcfyiebenften ©egner gereorben. —
SBenn man bie Soentitat beS Slatterngtfte« in ber Wenigen» unb

.Ruijpccfe, welche bttrd) Stnalcfe unb ©rperimente feftgeftettt unb burcb,

genügenbe Slutoritat anerfannt ift, in Setradjt jietyt, bann erfdjeint

bie infame Summiert ber Smpfung am beutlidjften , benn entroeber

bjat ber ju impfenbe 93lenfd) bie Stattern fcfyon in fid), ober er t)at

fie nicbt. Äein 3mpfer roeif) baS föine ober baS Jtnbere unb mufj

be(jt)alb erftären, ba§ , roenn ber ju Smpfenbe bie Sinttern fd)on

in ftcb, t)nt , er burd) baß neu eingeimpfte ibentifdje ®ift Bon bem

fd)on eriftirenben befreit voirb , ber Steufel treibt ben Steufel aus,

unb im gafle er bie Slattern nitbt in fid) M, ca3 £ineingepfropfte

feinen SRacbttjeil bringen fann, obmcb,! ber Smpftr fein 3mpfopfer

ttarnt, irgenb roeld)e 21tmofpbäre ju attjmen, bie entfernt 33lattern»

contagium enthalten fonnte. £eifjt bag nid}t: £>ute bid;, einen tollen

£mnb »on Sßeitem ju rieben , aber beifjen fannft bu bicb, ob,ne

©efa(;r laffen ; com Sliedjen roirft bu tott , aber geroifj triebt Born

Stifjen.

29. 2luguft Bon Sdjmibt an Dr. Sftitttnger:

SEBten, ben 23. 9Hai 1866.

3^r Sud) „bie (Staatsmagie ber Smpfung,'' beroeift mit ber

SDkcbit unffeiifa)aftlid)er ®rünbe , ärjtlid)er (Erfahrung unb ftatiftifd)er

9}ad)u)eife, roaS ic£) tängft mit meinem ungeleb/rten ?aienßerftanbe le»

biglict) auf SSernunftSgvünbe fyin jur Ueberjeugung in mir auSgebilbet

blatte, nämlicb, ba§ bie Smpfung meljr febabet als nüfet, unb i>a^ ber

Smpfjroang ein unBerantnjertlidjer, gemiffenlofer Qjingriff in bie inbi»

BibueÖe unb bürgerliche greifyeit ber (Staatebürger ift (Sä ift mir

immerbar roiberfinntg, als eine <3ünbe ttiiber bie Semunft erfd)ienen, einem

9Jlenfd)en eine getuiffe Ärantf;eit einzuimpfen, um it)n gegen bie gel»

gen einer möglichen Äranftyett ju fdjüfcen. Unb wenn fie nur

fdjüfcte! Slber id) meifj au$ eigener ©rfaf;rung, bajj baS nid)t ber

galt ift. 9J2eine grau unter aubern, vuurbe alg Äinb jBjeimat g e»

impft unb r) at te beff e nun g e ad)t et jroeimal bie 23Iat=

lern mit größter heftig fett. 5Beltf)e8 Vertrauen foll man
benn in bie 33accination fefcen?

§ 4. $ie SBtatternfterftttdjfett lutvö imrdj öte ^m^fttttg

tttdjt tocrrtttßcrt, öie ©tattern ntdjt gemildert

Dr. Leiter, Smpfarjt in 23atern
, für)rt als SBeroeiS für

bie 3'npf»"9 <»" Sn Dberbaiem ftnb 1865— 1866 an ©tat-

tern erfranft 1346 $)erfonen, barunter 60 unter 1 3at)r alte Äinber,

bie roofyl metft ungeimpft waren.
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©eimpfte mann 1256 mit 38 SobeSfälle alfo 3°/

nio)t ©eimpfte 90 „ 31 „ „ 42°/

Dr. Leiter faßt auSbrücilt«^, ba§ bie 38 Sobten grö§tent^eifö bem r)öf)eren

8eben8alter angehörten. 3$or Jlllem mu§ auffallen, iai eine fo jrcfje

3at)l 6er ®etmpfren befallen mürbe. — ferner mufj man in 'Betraft

gießen, bafj bie (Sterblichkeit im erften Sebenäalter überall eine feb>

große, 30 bis 50 % beträgt, unb in biefe Äloffe bie Ungeimpften

fallen, ju benei: aueb jene gehören, bie reegen Äräntlicbfeit ncd)

nicht geimpft würben, unb biefe Slitereflaffe lann boch nidjt mit

ber r)6t)eren in einen SBergleid) gefteüt werben, tto bie <Sterblid)teit

nur 1— 4°/o beträgt. (Sine iolcbe SRecbnung ift eine trügerifcfye unb

unrichtige, abgelesen bauen, bafa bie fcbtuäcblicben Äinber tbeilmeife fctjori

gleich in §olge ber Smpfung in ben erflen äöoeben ju ©runbe

gelten, ffiie ttir eben gefeiten.

Saftiger OTafjftab be8 qßocfentobeS.

!Der alte 9)cafjl'tab, bafj »on 100 Slatternfranfen 5—7 ftarben

eriftut ned), meift übericbreit.t er tas Dcaturmaß (f. b. Dr. ©ap.irb)

b\i ju 15 unb 20. „©emilbert" !t)at bemnach bie Äunft be6 Smpfer«
gar nicht«.

Dr. ©ngel in 33.rlin beregnete 1860—62 au8 43 Sauren

bie Sljatfacben, baft ber Stob bureb, bie ^oefen im (Sangen
nod) ebenfo häufig ift mie früher.

Q)rof. £enf;ler gibt in „SHkinlanb, bie S5ort()ei(e beS SBlaltern«

beljeng ©eile 1770", öon Conbon aufl 87 Sauren bie jäbrlicbe 3 1 1> 1 an

ütobten anb berechnet ba$ 5Jert;ältni§ alfo

:

Soubon 1675— 84 Don 100 Siebten 8.4 JBlatterntobte

1685—94 , 7.11

1695-1707 „ „ ,, 4.4

1708— 1717 „ „ „ 9.10

1718—27 „ „ „ 8.7

1728—37 „ „ „86
1738-47 „ „ „ 7,2

1748—61 „ , „ 9.0

©binburg 1739—54 „ „ „ 7.6

9)ari$ 1680—1758 „ „ „ 7.2

(Schweben 1749—88 uen 100 Siebten 10 mannt.» an SSlattern

9 »eibl. Junb SKafem.

Stwtyolm 1749—88 „ „ „ 8.1 Slatterntobte.

©erlin 1748 „ „ „ 9.1

1750 „ „ „ 8.7

1787 „ „ „ H.8
(§,i ftarben (Marshalls Mortality of Metropolis and Bills of

Mortality in British Museum) an 33tattern

:

W
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SBor b fr Snoculation

:

Statt/ ber 3noculaKon

«Ott 1000 g>odfigen. Bon 1000 Rotten franf.

1650—1660 48 1720—1730 82

1660— 70 36 1730— 40 76

1670— 80 71 1740— 50 77

1680— 90 73 1750— 60 100

1690—1700 45 1560— 70 108

1700— 10 53 1770— 80 98
1710— 20 81 1770— 90 "87

1790—1800 86

(Charle Rose, Dorking, A eure of finalpox by kent an Co. 1863,

pag. 8.)

£)er »Pctfentob forbeite alfo Bor ber Simulation nur 3— 8,

nact) ber Snoculation 7— 10°/
- feit ber Smpfung ftieg bie ©terb»

Iid)feit 6i« 11 unb 13%. (©tef/e ©eite 30, Smpfberic^t »on 1859.)

©amuel Patribge, Vicar of Boston gab in einem Sriefe an

baS 2onboner SSaccine^Pocfen^Snftitut 1803 folgenben 9luSjug au« bem

©oftoner Äirajenregifter

;

SBlatterntobte. Elatterntobte SBtatterntobte.

1749 48 1764 5 1780
1750 1765 1781 19

1751 1766 1782
1752 1767 1783
1753 1768 1784 58
1754 1 1769 3 1785 4

1755 19 1770 78 1786
1756 34 1771 2 1787
1757 4 1772 6 1788
1758 4 1773 27 1789 27
1759 1774 1790
1760 2 1775 55 1791 2

1761 1776 7 1792
1762 3 1777 6 1793 1

1763 69 1778 18 1794

184 1779 3 1795 1

210 112

SOlan fteljt barau«, bafj jiemlid) ade 7 Safyre bie Pocfen epibe-

miid) auftreten, feit 1784 aber in 2tbnat)me begriffen maren ct)ne

©accination, »on 1770— 1784 am ftärfften mütt)eten.

93etract)tert wir folgenbe SabeKe, roefcfye in 3at;len baS natür»

lieble (5rlöfd)en ber ©lattern alfl Grpibemie bartfjut unb auf's flarfte

jeigen, bafj nidjt Senner e« mar, ber bie ©lattern „getilgt" l;at.
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^or ber Jmpfuitfl:

9)ocfeiiefcibemie in <5(§roeben. (Stuß bem Slauoud).)

3m 3a bje Oeftotben

an ^ocfen
3m 3ab,te <ßocfentobte Xobte an

1752 10302 1783 3000
1753 8000 1784 12452
1754 6000 1785 5000
1755 4000 1786 —
1756 7000 1787 1000
1757 10241 1788 5000
1758 7000 1789 6000
1759 3000 1790 5000
1760 3000 1791 3000
1761 5000 1792 1000
1762 9000 1793 2000
1763 11662 1794 3000
1764 4000 1795 6000
1765 4000 1796 4000
1766 4000 1797 1000
1767 4000 1798 1000
1768 10650 1799 3000
1769 10215 1800 12032
177Ü 5000 1801 6057
1771 4000 1802 1500 5500
1772 5000 1803 1400 6000
1773 12130 1804 1400 6500
1774 2000 1805 1100 6000
1775 1000 1806 1500 7000
1776 1000 1807 2100 8000
1777 1000 1808 1800 12500
1778 6000 1809 2400 21000
1779 15102
1780 3000
1781 1000
1782 2000

33on 1809 an fäflt bie ©terbejiffer an 23(attern immer mefyr

unter 1000, fyieraug ift ju erfefyen, bajj bie Torfen »on 1779— 1784

auf iljjrer iptye ftanben, »on ba an 15 3aljre abnafjm ; 1800 ifyren

legitimen 9tücffd)(ag matten, bis fte 1809 »oflenbS befreiten. Sa-
gegen ftieg rafdj ba8 £bpf)oib »on 5'/

2
bis auf 21 ütaufenb, Ijiemit

ift ber £ty»l)u8 (Variola intestinalis), jur $errfd)aft gelangt, toetdje

oon ba in Sßürtemberg aüj[är)rtg 15—20000 Sftenfcfyen töbtete, roäl^

renb bie flattern »eriobtfd; böe^ftene nur 3000 wegrafften.
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9tct$ Sarcone in Neapel 1783—68 7 Bon 100.

Surtn unb fpäter ©regoro in Sonbon nahmen al« 5Jfta§ftab

für bie ^Pocfenfterblidjfeit:

bei gutartigen Torfen ftarb 1 Bon 100,

bei (Spibemien 7—10 „ 100,

bei roütf;enben 40 „ 100,

bei graufamen ftarben faft alle.

33etber$>amburg,er.ßpibemie 1823— 25 poeften 1684, baBon ftar-

i 273, alfo 7% (OUftom).

9cad) bem Smpfbericbt beS !. «mebijinalfoü', 1859 ftarben

:

Slu ber 3mpfung SßodenfäÜ'e geft. an Torfen

1854—55 11 275 31 11%
56 19 103 8 7%
57 18 147 8 5%
58 17 90 12 13%

65 615 59

Stlfo 65 in ben erften 14 Sagen ju tobt ©eimpfte, ofcrcot)! bie

fränflicfyen Äinber bei ba Smpfung übergangen rourben, unb ei ftar«

ben 11, 7, 5 unb 13 Bon 100 ©latternfranfen, alfo feine Wilberung

bemertbar; eS ftarben überbieS metjr an ber Smpfung als an oen

Torfen.

Dr. Ban Sreuf e leraa a rb in ^ottanb : £>ie Seljre Bon ben

9K über» erben ber Q)ocfen fjat in ber ^ProBinj ©röningen einen

Ratten <£to§ erlitten , e8 fameu 41 gäUe Bon roafjren ©lottern auf

73 mcbifijirte. 3n 9 ^)roBinjen rear roeniger geimpft »erben, in

<£eelanb bagegen meb,r, uno b,ier fteUte fid) ein auffaCenb ungürftigeS

SSerfjälhufj IjerauS, fo ba§ ba« Sftinifterium beö Snnern ftdj gegen

jeren 3»ang erflärte. Prämien unb SSJcebaitlen führen ju allerlei

aflifjbraucf;.

Dr. Ban 4>auff. Dberamtfargt in Äird?f;eim : 1864 San.

SBlattern unb aSaridotben bei Seuten Bon 20—60 Sat)«n aeimpft
unb reBaccinirt unter ftürmifeben ©eniptomen, intenfißeß ©rantfyem.

9iadt;r)er gurunfeln.

Beb. ^octtnfäHe 16, rooBon 12 bei Sßaccinirten. Ungeimpfte
Äinber befamen nicfyt bie ächten ©lottern, fonbern
blo§ bie SSarioloib im leisten ©rate.

9JJärj. 4 ^odenlranfe mit beutlict)en Smpfnarben erfranften

fetter.

Slpril. 12 Spocfenfranfe, u>oBon 8 geimpft, jraei Ä in ber

un geimpft, befamen bie SSariolotben nur fef;r leicht.
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Sföai. 26 ^ocfenfranfe, baBon 24 »accinirt. 3$ Ijabe in bie*

fer (Spibemie fdjon 7mal beobachtet, ba§ nidjt oaccini rte Ä in-

ber nicbt bie Sariola, fonbern nur bie SSarioloib (leis-

ten Stottern) unb 3 war grofjen tt) eiU in fet)r mi Iber gorm
befommen.

Suni. 2llie fcbwer erfranften unb namentlich alle ©eftorbenen

waren Baccinirt, tt)äl)renb 2 ungetmpfte Äinber nur ganj
l eia) t befallen würben.

(Sentralimpfa^t Dr. ©iel in TOündjen gefteijt, e« fei

faft unbegreiflich, ba§ 1821 in 6t)i[efter in (Snglanb 700 früher
SSaccinirte mit ben natürlichen Slattern befallen würben,

gerner : „3n Schweben fjerrfeben 1822, 23, 24 bie Slattern; bie

Siebte <5tocft)o(ms retirirten ftet) t)inter ben Slugbrucf" mübe, mobi=

peirte ^cefen allein, bie ^oefen waren im ganjen SReicbe bögartig,

gewöhnlich; jufammenfliefjenb. (§3 ftarben 1823 1200 unb 1824
300, bie ?)ocfen befielen ©eimpfte unb Ungeimpfte unb waren fet)r

töbtlicr/. 3m Wai 1829 ergriff bie ©latternjeucbe im 33ejirf SBolf.

ftein (SBaiern) gebruar bi6 9M 34 ^eifonen im l)öcbften ©rabe,
wooon 18 ftarben, bie Sßaccination beftanb bie ^robe
n i dt) t.

Dr. SOcorifcn an öorb JDerb». ©alignania Messenger 12. SDe>

jember 1866:
2Bir rjaben SOcn, 8orb ben gall Bon ,!pemt SBbibbon 12 gtngv)-

ton roab, Äentifb, £own Bor uns. 93on feinen 8 Äinbern rourben

4 oaccinirt, fie litten fd)recf lict), jroei würben aufifäfoig, wäbjenb bie 4

nicht ©eimpften bureb, bie Putten unb SJcafem unbe«
billigt blieben.

Dr. ©f)arle8 9tofe (West Surrey Times 21. «Ucai 1853).

3lHe 33latternfranfe, weldje ich in 23 3abjen ju teljanbeln b)atte,

waren oljne SSluGrafjme 1, 2— 3mal geimpft.

Dr. Diittinger: SSor 9 3al)ren bemäntelte ich, in ©emein«

febaft mit ütteb.'Statb, Dr. 33Iumb,art ben Säcfet SRippmann auß

Stuttgart, ©er SSater war 2 mal geimpft, fein 3jät)tiger Änabt

nicr)t. -Bier 90<äbcr;en rourben aufs 2anb geflüchtet, befamen bort alle

bie Stottern, 2 Änaben unb bie SJcutter ju £aufe, ber ein 3 ige

niebt geimpfte Änabe aber, ber 4 3B oer) e n lang feine
ÜJJinute vom 33ette feine« SSaterS ju trennen war
— befam bie ^oefen nt er; t unb blieb gefunb.

Dr. 33 u cb, an an, ©laSgow. — ®8 ift mir eine 9-Vrfon befannt,

bie mit echter Sßtnplje geimpft, am 8. Sage bie Slattern befam unb

an ber fonfluenten gorm ber Äranft)eit ftarb.

©eorg © i b b 6. The Evils of Vaccination, tb,eilt eine 5ieil)e

Bon Sriefen Bon Sterjten unb Stidjtärjten mit, bie Biele grelle St§at*
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fassen entfalten. Siner, ber »er ber 33et)örbe 3eugni§ abzulegen fid)

erbietet, erjä()It folgenbe fleine gamiliengefcr/icfyte : „3dj mürbe

unmittelbar Don ber Äut) unb burd) einen fafulräUmäßig be-

fähigten praftifdjen 9Irjt geimpft, ber mit bem Sifolge fo jufrieben

aar, ba§ er erflärte, wenn ich je bie Slattern befomme, fc laffe er

fieb tjängen. ©eine ^> rcpt' e^eiung traf gar übel ein, benn 1849 be=

fam ict) bie 33lattern fc furebtbar, bafj meine SBärter ben gau" für ben

ärgften erf (arten, ber it)nen jemals Borgefommen fei. (Sine 3eit(ang

roar id) aufgegeben, gena§ jroar nacb/ ferneren Seiben, trug aber Stä-
ben am Sluge unb Biele hatten bat-cn. SScit meinen 6 ©efef/roiftern

rourbe eine ©ctjroefter geimpft. 2lllein gerabe biefe befam
bie 33lattern Bor 5 Sauren ebenfalls im Ijoljen ©rabe. SKeine
ungeimpften ©ebroeftern roaren ber 21 n ft e cf u n g a u S<

gefefct, befamen aber bie Statte m nicht, ebenfo mein

©ruber, obgleich er niebt geimpft roar, unb er einen ©piellameraben,

ber bie S3lattern blatte, öfter befugte.

§. 5. SMcarirenÖe Ster&ltdjfett.

Dr. 6. £. |)earc e febrieb The Brighton Times, 10, Sluguft

1867 an Dr. ©toroell unb burd) biefen an Oorb Sattelten. (Seit

1860 beobachte unb erfahre itb) immer meljr, tafc bie 21uSficbten

auf SBiebergenefung bei gieberfranfen toeit großer finb bei ben Un*
geimpften als bei ben ©eimpften. 3$ erlebte eine furchtbare £(;at-

fache. 3n bem 3)cetropoIitanfpital brachen bie 231attern auS, 4 SEßärte»

rinnen rourben befallen, 3 fet)r gut geimpfte, eine ungeimpft. ©rftc
re Ratten fie feb}r [tat!, Untere unbebeutenb. @in Sabr
fpäter berrfebte in bem Spital ber Scharlad;, bie brei, n-elcbe b i e

fcbbnften Farben Ratten, ftarben, bie Ungeimpfte genas leid} t,

unb leiftet mir JDienfte. — Siebe eben bie gätle beS Dr. ©cbie«
ferbeefer. — D^ad) Marc d'Espine in ©enf : „Echo medical
Juillet 1859," rourben Ken 102 ©eimpften 65%, Bon
Ungeimpften nur 23% Bon febroarsen SBlattem befallen.

Unb ba roo fie aus SWangel an pbBfifcher ßiaft nidjt mehr auebnehen
fönnen, ftarben Bon 100 tBpfyoibifdjen äkecinirten nach oerfebiebenen

Autoritäten jroifdjen 10 unb 56%, aäbrenb nad) $>errm am Hotel
Dieu nur 8% Bc,n ben Ungeimpften ftarben.

SOJan mu§ ferner berücfftdjtigen , bajj, feit bie 23latternepibemie

roeniger Dpfer forbert, bie anbern Äranfbeiten StBpbu«, ßroup,
ajiafern, Scharlach, (Spolera bebeutenb jugenemmen unb bafür
eingetreten [mb, fo bafj biejenigen, bie ben SSlattern entgegen, in b>
berer f>ercenten3abl biefen .firanfbeiten jum Opfer fallen, unb bie atl=

gemeine (öterblid;feit nicht nur nicht abgenommen, fonbern nacb, über,

einftimmenben Seugniffen faft in aüen ßänbern jugenemmen hat.
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2)ie EpidemioIogical-@efeltfd!aft in Öonbon, roddjer ber f. Sct6-

cirjt Dr. Senner präfibirt, öeröffentfi^te folgenbe Sterbelifte »ou

Snglanb, um ben günftigen (Sinftuf; ber Smpfung ju bemeifen, ba Bor

bem BroangSgefefe 1853 in Qmglanb binnen 12 Sauren 82.825,

nad; 1863 aber in einem gleiten 3eitraume nur 47,710 ben Blat*

teru erlegen feien, prüfen roir jeboä) biete ?ifte aufmerffam
, fo er«

gibt fid) :

1. 2)afj in Snglanb trofc aller Smpfung , benn aud) vcv bem

3ujangägefe(5 ttmrbe bort roie überall ftarf geimpft, binnen 24 Sauren

130.535 9Jcenfd)en ben Blattern erlagen, bo§ alfo nad) bem getuöfyu«

liefen <Sterbe»erl;ältni§ ju 7°/ »enigftenS an 2 SIciKioneu ÜJlenfdtiri

an Blattern erfranfteu.

2. S)a§ immer bie Blattern abnehmen , bie anbetn ^>aut> une

Äinbeitvanfrjetten, ÜJcafern, €>ä)aiiad), Äeud)l)ufteu junefjmen, fe &ajj

naa) 1853 trofc 3lbnat)me ber Blattern, um 23,624 J})erfouen mein

an .ftautfranr'fyeiten, 58,741 mel)r an SJiafern unb <Sa)arlad), unt>

21,342 met)r an Group unb Äeud)l)uften ftarben in Uebereinftimmung

mit ben Behauptungen Dr. Dlitti n g e r'S uni ber Smpfgegner.

3. 3)aB bie <5 djroinbfu d; t 229.510 £>pfer mefyr forberte,

eine ©rfdjeinung, bie ftd) überall uneberl)olt, unb eS fd)eint baber

(ädjerlid), biefe 3unal)me in 3Bien etma bem Staube jujufdjreiben, ber

{ebenfalls roett unfcbulbiger ift als bie (Sinimpfung eines tt)ierifdpen

©ifteS.

4. genier aaren Bon Blatternfranfen 81 — 84% ©eimpfte unb

16° Ungeimpfte. Bon 1796— 1825 gab eS in Sonben feine ein-

3ige Blatternepibemie, erft feit ber Smpfung waren feine poefenfreie

3ab> mefjr unb 1863, 1864 unb 1865 fiarren allein in Bonbon

20,059 OTenfcfjen an Blattern, ift ba« ein Wilberwerben ? Bon an.

bem ?änbern fehlen leicer fo!d)e Giften.

(Siebte bie ganje 2ifte (Seite 35.)

3m englifeben Blautuid), ©. 186, beroeift eine Sifte aus ©dmie-

ben, bafj in biefem 3al)rl)unbert |o siel met)r au StppljuS ftarben, als

im Borigen an Blattern.

(<Sicr)e Seite 29.)

®S ftarben binnen 10 Sagten in 3d)»eben

1749—1758 39.412 an töpljotbifcbem Sieber, 71.251 an Blattern.

1809-1818 79.731 • • 6.894

SERit biefer Tabelle ftimmen alle übrigen überein uue beutttfen ben

Webergang ber Blattern unb ben Aufgang beS weit gefährlicheren Sljpfyug.

3
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Dr. <p tatet in einet öerfamtntühg ju 9iotbl)ainpton 22. üflai

1860. 3$ t;ci6e in aßen (Segenfcen, wo bie 35 a c c i n a t i d n

forcirt würbe, ein SBaaMen ber ©tetbliajfeit beoba<f;tet. 3a) liefe mir

ben [Rapport be« SRegiftrar-Seneral geben, unb erfat; barauä, tafa wenn

bie 33lattern im Steigen waren, fo waren bie anbern Äranfl;eiten im

gaüen, wenn bie 53lattern abnahmen, fo »ermeljtten fic^j bie anbeten,

meift töotlidjeren Äranfljeiten. — 3(13 im 3abre 1804 ba« gelbe gie»

ber auf ©ibraltar wütr)ete, waren alle anbern Äranfljeiteti feiten ; »on

14,000 ©inwobiiern blieben bei 28 frei. Slflein, obwoty bie Äranf=

f;eit ein t)ot>eö ^eqent erreichte, war bie Sotaljumme ber ©terbefätle

laum merflid) oermebjt, weil bie anbern Äranf[;eiten ftd) oervingetten.

Dr. ^errin. Sie SBirfung ber 35accination auf bie &mni)mi

ber ©tetblidjfeit an giebetn fallen wir im 3at)te 1854 in gtanfreia).

114 $t;pf)usfä(le, Bon 76 »accinirten ftarben 35

„ 38nid)t „ „
3

33aron 9Jt i cf> e I gab über bie Slrmee in 'Paris »on 25,000 9Jlam*.

eine ©tatiftif aus bem ^ofpital Gros Caillou, bie geigt, bafe naa) bei

35accination bie Stert'lia)feit fid) oettoppelr, baä gebet fia) Beriefe-

faa)t fyat. (8itr)e Tabelle ©eite 35-)

3n Sonbon ftarben

:

$ocfen Sdjariad),

3Kafern u. Si'udj&ujlen.

1838—42 7099 234.976
1850—54 3622 292.782

alfo 3477 weniget ^ecfen, bagegen 42,194 nu£)t ©a)avlad) !C.

Dr. ©eaton, 9b. 421, 33laubud), beweift, ba$ bie at'uten fon>

tagiöfen Ätanfbeiten feit ber 35accination häufiger ootfamen. 3n ganj

(Snglanb betrug bie 3a()l ber 'Pocf'eufätle

im Sa^ie 1841 58,000 unb 301.788 } Sd)ar(ad), Sbolera, ÜKaferu

„ 185138.275 „ 503.467 f gieber, (Sroup jc.

alfo trog 2lbnat)me ber Slattern um 20,000 tyaben fid) bie anbern

afuten ÄranfReiten um 200,000 »ermeljtt.

3ol)n ©raunt üetöffentlid)te 1675 eine Sterbelifte »on Son»

bon, bie 68 Sabte 1604—1664 umfafit, bie ba<$ 3luf< unb Weber«
gel;en ber ©euden barftetlt. 25a6 Sftefultat ift :

3« ben 8 Satiren 1604—1611 fiat ben an ber >peft. ..14.752

an anbern Äranf[;eiten. .50.242

64.994
3n ben 8 Sagten 1612— 1619 ftarben an bet $eft bloß 171

an anbetn Äranfljeiten. .64.436

©umma...64.607
alfo jut 3.it ati bie ^eft tjerrfdjte, ftavben im ©anjen nur 387 Wen-
igen met;r, weil anbeie Äranffjeiten 3U gleicher 3eit juriicfttaten.
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Stt-t^u«, Torfen, sPe|t Ijabeti ifyre Seiten, wo jte fommen uub

gelten. Ser Stopbua ift |'a)on fo epibeinijcb, gewefen, ba|j in manchem

Su^t tie <SterbIid)feit t:ie 6er $>e|t gleid)fam, fte betrug 3. 33. in ©laä«

goro 1837 2180 StobeöfäQe 1 : 4'/
2 ju anbern £obe«fäaen, wäb,renb

bei ber ^ocfenepibemie irie wir oben gefeljen, ($)rof. £>en§Ier) tat

S3erb
;
ältnijj meift nur 1 : 7 betrug.

(Spolera ift bie flüdjtige "P rf e beä Dr. Sftittinger.

— 3n SRufjlanb erlagen im Sabje 1831 60,000 Wenfdjen, 1832 in

'Pari« 18,000, in Sonbon 5000. 17 Sabje gingen »orüber.

9?ad) 17 3.if;ren 1849 ftuben in Sonbon 14.125 ?)erfonen an

ßfjoterj unb 3899 an 2Marrl)öe. bocb, ift bemerfengwertf), ba§ in bie»

fem 3al;re nur 500 ^ c den fä (te unö fein eitriger StBpfjuS--

fall im ©eneral-SRegiftrator benotet würbe, eä fdjeint bemnad), bafj

(Spolera eine 33ariante be6 Streue ift, unb baß Slattern unb Spolera

ficfc; gegenfettig auofdjlüjjen.

Dr. 23 i fette be Stet' je (La Vaccine, ses consequences fu-

nestes, Paris 1857) weift nad), bafj Stopljuä, ©froptjeln, Suberfeln

tranäformirte innete 93(attern ftnb.

Dr. ©ngel, Sireftor bei f. ftatiftifdjen 33ureau in 33erlin, Ijat

fenftatirt, bafj bie mittlere 8eben«bauer in ben legten 40

Sauren fonftant gefunfen fei. ©aß burcbjdjnittlidje Silier ber

©eftorbemn betrug

1816-20 27.51

21— 30 28.39

31—40 28.34

41—50 27.23

51—60 26.40

35aäfe(be beftätigt für Defterreid) (Sjoernig, SMreltor bet

abminiftratitten ©tatiftif in Defterreid), ber auSbrücflid) fjerperfyebt, baß

fiel) bei allen (Stämmen, mit 3lu6nal;me ber SRomanen, in ben legten

Sauren (1850—51) eine 2lbnar/me ergeben l;abe.

Dr. £>tto $>übner. @g famen in ben ^rotun^cn Deftevrcidjg

1»19—28 auf 100 ©ebutten 71.9 SobeSfätfe

1829—38 „ „ 86.6
„

1839-43 „ „ 78.3

1850—56 „ „ 92

gerner bemcrft SRinifterialfefretär fieiti in feiner Statifti!

für Deftemid) , bafj in gclge ber 3unab,me ber Stobegfätle unb 5lb»

nnljme ber ©eburhn im 3af)re 1847 125.249 meljt gefterben
finb als geboren würben.

2Ba6 g r a n ! r e i d) betrifft , fo conftatirt ber Boniteur Dom
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13. Suli 1862, bafj 29 Departement« ein Deficit f>aben unb bie

Seoölferung in ftetiger SMbnafyme begriffen fei , biefj betätigen Öegc^t,

Director beS ftatiftifdjen 33ureaur, unb 9coirot.

(Sarnot fagt: bie ©terblicfcfeit ber jungen 9eute von 20 bis

40 Salden tft in §ranfreid) »on 1841 big 1859 »on 77 auf 154,

alfo auf* Doppelte geftiegen.

Da? Annuaire du bureau des Longuitudes für 1860 gibt

»öfjrenb 40 Sauren SoIflenbeS

:

1817— 26 1827-46 1847—56
©eburten ...... 965.634' 972.238 948.286

SooeSfäUe ...... 772.428 833.600 899.263

9Kefir geboren alt geftörben 193.206 138.638 49 023
£eiratf>en 229.613 268.402 280.718

3)a8 Decennium Bon 1851 bis 1861 aeift gegen frühere Satyr»

gctjnte eine üßerminb erun g ber (Seelenjafyl in (Snglanb
nad;. Der jäbjlidje precentfafe bettug nur ncd) 0.56. 2lng8burger

aflg. 3tg. 7. gebr. 1864.

3n ©nglanb unb SBaieS feit (Sinfübrung be§ SrnpfjaongeS,

1853 , nahmen bie iMattem ju unb bie Sterbliftfeit ttädjft enorm,

©S betrugen bie SobeSfäfle an Porten in ben Sauren :

1853 3151 1857 3936
1854 2808 1858 6460

1855 2525 1859 3848
1856 2277

33rief beS 9Jcr. ®ibb8 in £augt)ton le ©ferne Darlington an

Dr. 9c it tinger, Hreft auf ben nnffenfcfyaftlicfyen ©ongrefj ju 33or»

beaur 1861.

3n SEBürtemberg mit feinem ftrengen Smpfjttange ergaben

fteb. ftatt Sunafjmen in ben Sauren:

1846 eine Slbnaljme ber 33eoötferung um 10.162 Seelen

1852 „ „ „ „ „ 5.348

1853 „ , „ ,,
„ 5.264

1854 „ „ „ „ „ 1-495

1858 „ „ „ „ ,,
19-889 „

fo baß ber 3ut»acbS »on 0.727 nod) in ben Sauren 1842—51 auf
0.197 in ben 3ab>en 1852— 1861 b>rabgefunfen tft.

Die ©eaner ber Smpfung fd)reiben ferner ben junebmenben

Srrfinn berfelben ju unb Dr.'Wittinger meint 2
/3 *>tT ern>ad)fenen

Srren feien als Dpfer ber SOBirfung beS SmpfeiterS ju betrauten, ba

bie Srrenärjte Dr. tfelp, ßulenburg, ©rlenmar,er, Otto, Serflau 71

gätle t?on Srrfinn nad) ber Smpfung fonftatirten. Die 3af>l ber Srren

tyat »on 1832—53 um 76% augenommen.
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©i< betrug im Safyve 1853 1917

1864 2295.

9£üvtem6evgifd)e 3af)vbüu)ev
r

II. Jg>eft.

3n g van hei* in bem einen Departement bev Seine betvug

bie 3a()l bev Svren:

1801 946
1820 2293

1853 3189 (DJlerfur, 10. SKoi 1855.)

Dr. ©Riegel in Slltenburg fagt, bie 3afjl bev Unglütflii^en

bie an 3lugen, Dljven, ©pracbe ntib ©eifi leiben, ift jefct Weit gvöfjev

als bcv bev SSaccinaiion.

Dr. flagge: „Die Quellen be8 Srrfinnä" (bei £>anfer in 9teu=

roieb) unb be6 ©elbftmorb§ finb nid)t metjt allein in fcrialen 3 u ftan=

ben ju fud)cn, fonbevn audj in bev fortf&rcitenben SSerberfcnifj bet

menfcfilidjen Sciftemaffe. Sie 33evbved)ev Ijeifjt man mit Stecht Berber*

bene SJlenfcfyen, ifjve 3af)l pflegt gleid) l;c<r) 311 fein mit bev bev Svren

unb Sßlinben.

gvantveid) b>tte 1851 SBalmfinnige 40,970,

Sjlcbjinuige 70.066.

Sine fcebenflicbe (§rfd)einung ift fevnev bie iibevail jjunef;=

menbe SOiilitävuntauglidjjfeit. 2>iefe bejeugen

:

Dr. 9) d d? e aus public fagt, in allen öftevveid)ifd)en ^vecinjen,

vdc mit ©ifev bie SSaccination Betrieben wivb , ift bie ÖJiiiitäruntaug-

litbfeit immer gvßfjev. (<5iibbeutfd)e 3eitung, 6. SDec. 1862.)

?>rof. äBappäug in ©öttingen. S3ei bev Sonfcviption in ^veufjen

belauft fi<*> bie 3at)l bev £>ienfttaugltd)en nuv auf 38,3 °/ . — Stuf

100 SDJann tarnen 123 (Srfvanfungen. (S3eDölferungS=©tatiftif, II. 33b.,

1861.)

3n SÖüvtembevg famen 1853— 58 auf 10,000 Sonfcri»

bivte nuv 4966 Sauglidje. Ue&erbiefj war man überall genötigt baS

9JJa§ r/erabjufefcen.

Dr. Munaret (Lyon) Le nombre des impropres au Ser-

vice militaire va en s'aecroisant, j'en aeeepte les chiffres et

les deplore. (Voir Caffe 20 Juin 1863.)

Dr. Slncelon. $ie Stev6lio)feit ber Solbaten b>t fi*. feit

20 Safyren »erboppelt.

Scnbon: SSom ÄviegSminifteiium ift befd)leffen weilen, ba6 5Wafj

für Sofanterie-91 efruten auf 5 gufj 5 3dl fyerabjufefcen unb mau
mirb fldj noct) ju weiteren Sonceffionen bequemen muffen. (SDJercur,

10. San. 1853.)

2)anjig, 28. 3tug. 1852. „33efonber8 gefialten fta) bei gegen,
»artiger Sljoleraepibemie bie 33erf)altniffe jwifdpen 6itul unb SKilitär
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ju Ungunften fceS leiteten. (SWtrcur.) (3» Preußen werben afle

Kecruten rcraccinivt.)

Der fdjarfftnnige Äaifer Napoleon Wenbet in neuefter Bett bet

SSaccination eine minutiöfe Slufmerffamfeit ju. SDBot>l mag i^m bie

große Diffevetij iti ber gelot ü cb t i g f e i t für ©trapajen aufgefallen

fein, weldje im ouentalifdjen Kriege jwifcfyen „geimpften" franjöfU

fdjcn, englijdjcn, farbinifd)en Struypen, für roeldje fogar luxuriös ge>

fcrgt mar, unb ben „ungeimpften" tunefiicben, ea.bptifd)en unb tür=

fifdjen ®olbaten ftattfanb, roeld)e fid) auebauevnb uns ielbft unter

Serljältnifjen nocb, brauchbar jeigten, worin fc^uierltd) europätjdje ©ol»

baten nod; Staub gehalten bauen, intern man fte bunkern unb

obbacblo« im fcbrecflid)ften SSBetter im SUicraft liegen ließ. (SL Mg.
Seitung 22. Suli 1856.) — ©rftere würben uon Sopbufi,
6 1; o l e r a, DonSlattern ober Anämie f e l; r t) a r t, l e & t e r e

nur gering mitgenommen.
Siefe turcfywegS juDerläffigen unb unparteilichen Quellen ent«

nommenen fiatiftifd)en 3)aten laffen ten (Einfluß bot Smpfung als

ijöd)ft Derterblicb, erjdjeinen unb wenn roir aucb. gerne jugeben, faß

jjaran nod; anbere Urfadjen in6befonbere eine ganj naturwidrige

jebengweife uno baS allgemeine ©iftregime ber alten ^eilfunbe (Sdjulb

tragen : fo wirb man bod) uia)t fel)lgel)en, wenn man 6er Smpfung

Seil ^>auptantl;eil jufdjreibt, ba burd) eine SReilje fcbauberbafter gälle

unb (trperimente jefem Unbefangenen bargettjan unb felbft burcb, ärjt*

liefen Stutoritäten jngeftanben ift, baß burcb, fte feljr gefährliche Ärauf>

breiten, wie (SgpljUiS, Are 68, Suberfulofe k. jc. Derpflanjt

)inb übertragen Werben fönnen.

§. 6. ttefcertrufluitg un& 2>erfcrettung t>on Seilte, ®nH,
iiiürvluloic «.

Die 5)J6glicbfeit Don Uebettragung Don ©Dpfjiliä unb anberen confti-

tutionetlen Äranfrjetten würbe lange Don ben elften Stutoritäten, ^rof.

SRicorb an ber ©pifce, auffi (Sntjcbiebenfte beftritten , enblicr) aber lab)

er fid) ju folgenber iileußerung genötigt: „(Sollten bie Ü)atfäd}licben

Seweife fid) in ba« Unläugbare Dermerjren, follte fogar nur (Sin

uu wi berfpredjlid) er g all d on Uebertragung ber<5»pb>

It S ober irgenb einer Äranfljeit burd) bie Vaccine !lar

bewiefen werben tonnen, jo muß bie SSaccinatton auf«

l)ßren." (Sin Sabr fpäter, 19. SSM 1863, erflärte er Dor ber Slfa-

bemie Don ^ariß: „(Srft Deraarf id) ben ©ebanfen, baß bie Söpl)iliS

auf Daccinale Slrt übertragen werben fönrte. Sttlein bie Sbatfadjen (;äuf*

ten ftd) immer meb>, fo muß id) benn bie 9Jcßglid)feit einer Uebertra-

gung ber <5b>r;ili$ burd) bie SSaccine jugeben, mit Sßißerftrebeu ju=

geben. 3e6tjögereicb,nid)tmeb/ r, bie$Birflid)feit ber
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•ttjatfacfye anjuttfennen u 11 b ju ^voflami reu. 2)aS Jour-

nal des connaiss medical. 1865, ©eile 63, antwortet: „SRtcorb

unb feine ©cb>Ie, bie ftetfl ba8 ©egentbeil behauptet, l)o£>en ft<$

20 Saljre lang felbft betrogen nnb r)aten 3 um 33 erb erben ber

SClenf d)ljeit einen ferneren Srrtfjum genährt." Sftun,

irren ift menfdjlid) , aber eS beweift, wie ungerechtfertigt unb »er»

werflidj Hinter StutoritätSglaube ift unb bafj man nie barauf fernen

muffe, »er eltoaS behauptet, fonbern roa« er behauptet. 2>ie Smpfung

Ijat gleicb>oM nid)t aufgehört, ja bie Smpfer fyaben fogar 1867 in

fönglanb ein üerfdjärfteä 3wanggefefc burc^gefefet , nacb,bem fte 1866

unterlegen waren, bodj !am e8 nidjt jur ©ettung.

$fof. 2) e
(saul, £>ireftor ber Vaccine in ^ariS, legte ber

Stfabemie 450 Säße üon 3mpfüenerie üor. £>ie üorjügüdjften finb

folgenbe

:

1. Sßrof. Serioti ju QEremona unb ^rof. 33arbantini ju Shtcca

üeröffentüdjten, bafj 1821 üon einem ganj gefunben unb aud)

nadu^er ganj gefunb gebliebenen $inbe 46 Äinber geimpft , üon

biefen 40 üenerifd) würben unb 19 ftarben.

2. ^prof. Gterioti feilte bem 2)r. 5Siennoi« in Stton mit, bajj

1841 64'ißerfonen üon einem gefunb auSfefyenben Äinbe

üenerifd) geimpft worben finb, woüon 8 Äinber unb 2 grauen

ftarben.

3. 3m 3af)re 1849 würben ju Äoblenj 19 'ißerfonen üon

einem fdjeinbar ganj gefunben Äinbe fppl;üitifd) geimpft.

4. Sei ^Bamberg würben 1852 üon Dr. £übner 8 $inber
Benexifc^ geimpft, bie wieber 8 mit ir)rer Pflege befdjäftigte

ißerfonen anftedften.

5. Dr. <ßacr)iotti berietet: 3n 9tiüalta t>at ber 2Bunbarjt Sog»
giola 1860 üon einem ganj gefunben Äinbe 46 $inber unb

üon biefen wieber 17 geimpft, 46 batton würben ftipr/iütifdj.

6. -3m 3afyre 1861 würbe eine junge grau im §6tel £)ieu re=

üaccinirt mit ©toff, ber üon einem Äinbe fyerrüljrte, ba« mit

Smpfftoff, üon ber Sltabemie ju ^ßari« geliefert, üaccinirt

war, unb würbe ftwtjititifd).

7. Dr. Slbelafio: 3n ber 9<iär;e üon iöergamo würben 6 ßinber

geimpft, burd) biefe würbe bie ©t)pb,iü8 auf SWütter, (Seemänner

unb 2lmmen übertragen, im ©anjen 23 ißerfonen ange=

flecft, woüon 4 ftarben.

8. 5ßrof. SDrarcotint beridjtet : 3U Ubine würben 1814 üon

einem fdjeinbar gefunben ßinbe 10 $inber, üon biefen 30 ge»

impft, alle würben ftwfyilitifd), üiele ftarben.

Dr. 2)ibat) in £r?on berid)tet 158 gälle üon Smpfüenerie.

^ßrof. SSouüier berietet in ber Slfabemie ju "ißartS : 3m Qafyxt

1856 Würben ju ?uparo bei Neapel 23 $inber in golge ber Impfung
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Ji}$ittttfdj , ftetften ifyre eitern unb Immen an, 11 (Ertragene,

mehrere ftarben.

Dr. £u renne ju $ari8: groei tarnen befamen in ftolge

ber SRefcaccination fl)pl)i[itifd)e @efd)roüre.

Dr. © { a 1 1 e r berid)te't : 3m 3af,re 1855—57 in Sfomab bei <J3eft

toutben con einem blüfyenb augfefjenben Äinbe mehrere $inber ftypfyititifd)

geimpft unb burd) biefe auf SRütter unb ÜJcänner übertragen, im ©anjen

72 ^krfonen erfranft.

3n $öln rourben 1849 an 30 ^ßerfonen fypfyiütifd) burd)

Impfung angeftecft, eine angefefyene 5Dame t-ertor ba« luge.

3n ben 2Bürttembergifd)en Leitungen, 15. ®ec. 1865, circulirte:

£>üffetborf 9. 5Dec. ®ie Sifyeinifdje 3tg. fd)reibt: Seit 2Bod)en ging

ba8 ©erüd)t, ba§ im fttblidjen XfyeUe beg 2Beid)bi(be8 oon 3)üffelborf

einer 9tnjal;t $inber mit ber 'JSodenimpfung ©bpfyiüSgift beigebracht

unb baburd) grofe« Stenb über eine unbefdjottene ©ärtnerfamiüe

gefommen fei. 9cad)bem üorgeftem jur (Srmitttung beS Tfyatbeftanbe«

eine $ommiffion in ben betreffenben Drtfd)aften geroefen, glauben wir

feine SnbiScreticm ju begeben, roenn toir mitteilen, bajj fid) ba8 @e=

rüdjt in feinem t-oHen Umfange beftätigt. Sinige Sßodjen fpater finb

auffatlenbe $ranff;eit8erfd)etnungen bei ben Impflingen r-orgefommen

unb erft, nadjbem fte fid) aud) auf bie ftiflenben SJcütter unb enblid)

auf bie 3?äter übertragen, als ftjpfyilitifd) erfannt »orben. 33iS jefct

fetten auf biefem 2Bege 28 ^erfonen, t(;ei(« Äinber, ttjeits beren 2let-

tern unb Scäfyrmütter unb jum £f)eü in fo bebenflid)er SBeife ange»

fteeft feien, bafj einige biefer Äranfen für t^r ganje« Sueben 33erftümm=

lungen bacon tragen roerben.

Dr. $eim, SD3ürtembergifd)er Smpfarjt, fdjrieb, bafj e8 aud>

einem geübten 3)iagnoftifer nid)t immer mögtid) fei £>t)!äcrafien bei

ben Impflingen 3U entbetfen unb ib,m felbft fei e8 gefdjefyen, bafj er

con einem Üinbe, baS il)m fcöflig gefunb fcfjien, geimpft, baS fpater

ft)pb,ilitifd)e ©efdmmie befam.

iudj bezeugen 48 2terjte beS @ng(ifd)en 23(aubud)eä, bajj Söpb>

US burd) bie Impfung übertragen roerben fönne. SDcan barf rooljl

annehmen, bajj fmnberte r-on äfyntidjen gäüen gar nid)t jur öffentlt=

d)en Äenntnifj gelangen, biefe roafyrfyaft fyaarftväubenben %'äüt genü*

gen aber »oßfommen, um baä 5Serberbüd)e ber Impfung aufjer allen

^roeifel ju fefcen.

Dod) nidjt btoS <Sr/pr/iii8, aud) $reb«, Üuberfutofe »erben burd)

Smpfung eerbreitet, obroofjt biefeS nod) ebenfo t>on ber grofjen ÜJielp

jab^l ber Slerjte fyartnädig beftritten wirb, roie einft bie 2Jccgtid)feit

bei StjpfjttiS. ®afür fpredjen fotgenbe 3"«gntffE

:

(SBiener ÜKebijinifdje 2Bod)enfd)rift 9er. 74 — 1867.) Virus

au8 einer »on Rottet in jüngfter ^dt operirten, melanotifdjen
©efdjroutft »urbe, nad) Gazette de hop. t5om 6. 3uli b. 3.,
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t-on @. @oi)on unter bie £«it eine« £mnbeg gebradjt, ber nadj

12 Jagen ftarb. 2§ fanb fid) eine jiemlid) grofje melanotifdje @e*

fd)»utft an ber Smpfftette unb 3tt>eiten3 aüe 23rond)iatganglien ge=

fdjrooHen unb metanotifd) infiltrirt.

Sejügtid) beS Ärebfeg fyaben »on £angenbecf, £ebertunb

5 o II in Srebgfaft in bie Venen ber £mnbe injicirt unb fjatte bie grjeugung

3af)Ireid)er ÄrebSmaffen jur gotge, ttieilS im Oerjeu, tb,eil$ ber ?eber.

Sine fauftgrojje ©efdjroutft entoicfette fidj in 16 Jagen am ©d)en=

fei eineä £unbeS an ber ©teile, an ber Sßeber ÄrebSfaft inocu*

lirt blatte.

SSillemin, £erarb, Somit, Start, ©imon u. 31.

fallen Juberfulofe bei $anind)en fid) entroirfeln, benen man

tuberfutöfe SWaffen inofulirt blatte.

@8 fann nid)t festen, bafj anbere ©eletjrte, roie Sfticcorb bei ©t)*

pb,iti8 aud) an biefen jfyatfadjen mäfelten, e« muffen erft Jaufenbe

jum Opfer fallen, ef/e einer fein Unredjt jugibt. -3n 23ejug auf

© djroinb fud)t fd)reibt:

Dr. SbarteS 9tofe, £)or!mg (bei i'onbon), The West Surrey

Times, 21. SD?ai 1859. „äßenn §err £at)tor behauptet, e8 t)abe bie

©dmnnbfudjt feit ber allgemeinen Saccinotion fid) feb,r bebeutenb oer»

minbert: fo erroibere id) ganj einfad) mit ben 2ßorten ber Medici-

nal Times ücm 1. -San. 1854, über bie ©terblid)feit in ©laSgoro

:

Unter ben Äranfb,eiten, roetcfye bie erroad)fene 33efcölferung treffen,

ift eS bie JuberfuIofiS roie geu>ölm(id) bie töbt(id)fte Äranffyeit ge=

roefen. (£8 finb nidjt roeniger als 2490 baran geftovben. £>iefe Äranf=

t/eit t/at ficb, in ben festen 60 Safyren bebeutenb ausgebreitet. 9cun finb

eö aber gerabe biefe 60 -3ab,re, feit roeldjen bie SBaccination eine all-

gemeine Verbreitung fanb.

2BiH £>err £at)Ior fid) roeiter unterrichten, fo oenoeife id) itm

auf bie ftatiftifdjen Sfotijen be8 <prof. 93artlett§ ber an ber Uni»er=

fität oon yttiD'tyoxt nadjtoieg, bafj oon 208 oaccinirten Äinbern
n i dj t ro e ni g er als 138 an tuberfutofer ©d)roinb=

f u et) t unb 70 an anberen Äranftjeiten ftarben, roäfyrenb oon 95 nid)t

r-accinirten bloö 30 an luberfulofe unb 65 an anberen ÄranfReiten

ba8 ft'ben oerloren. g^ner füt)rt £err Dr. Stofe nod) bie 3euäni ffe

Dr. 9Jtitd)eIl8, Dr. SBrabtj'S an, bie im Parlamente eine SDtenge gäHe

»on Uebertragung efetljafter Äranfb,eiten erjagten, ja fetbft Chirurg

unb 3roan98 'm
l
)
f
er 33 o r 6, a m gab in einem SSriefe an £orb £t)ttte»

ton ju, bafj bie £i)mpr)e uon tränten ^Perforiert genom»
men, ein f et) ab 1 1 et) e S @ift fei, beffen Sßirfungen fid)

balb in efet b)aften Eruptionen tunb geben, fo roie

bafj baburd) bie ©runblage ju ©trophein ober tuber»

fulofer © djrotnbfud) t getegt roirb.

Dr. Ouain t)at 1857 nadjgehnefen , bafj er im ©pitat für
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©djtoinbfüdjtige eine Unterfucfmng in SBejiefmng auf bie 2öirfun=

gen be8 93accinegifteS aufteilte , ein 23er!)ältnijj ber Sßaccination oon
70 ^ßercent oorfanb.

Dr. d obt an b in feinem 2ßörterbud) ber praftifdjen SWebijin

brücft ficf> atfo aus : ®afj © f r opf/etn unb £uberfetn feit (£in=

füfyrung ber Äutjpocien ficf> oermefirt fyaben, teibet feinen 3roeifet, bie

Vaccine begüuftigt namentlid? baS 93orl)errfd)en ber oerfdjiebenen

©fropfyefformen.

Dr. 9ri ernähr, obgteid) Smpffreunb, gefielt gteid)toof)t : ,,g« Iäfjt

fid) nidjt in »rebe [teilen, baf? Äu^oien ftrofulöfe 3lffectio=
nen Ijinterlaffen," unb ebenfo offen unb efyrlid) fpricfyt ficfj in biefer

£>inftd)t ber Smpfarst Dr. |>eim aus in feinem Sßerfe über ^oden»
feudje, ©eite 541, aud) bezeugen im engüfd)en 33(aubud)
24 ärjtticfye SOTatabore, bafj bieSmpfung bie ©trophein
föe unb tu e cf e.

3m $atf)arinenfpital 311 Stuttgart ftarben oon 1828—36 jäf>r=

tid) 7— 8 Juberfutofe , oon 1836 an fintt bie &aty nie mefyr unter

10 unb fteigt 1845—47 auf 21 unb 23.

Suterfelfranfe Sötte £t)pbuä £oote

3m 3af/re 1845/46 78 21 149 41

1846/47 68 23 79 25
1 847/48 83 35 49 6

Huberfeltobte 79 SDjptmStobte 72

2)er Herausgeber be8 Sentinelle de Maurice com 7. Dctober

1867 , ber ju ^port £oui§ (JOcauricej erfdjeint , bringt ben Söertdjt

über bie 2lubien$, bie bie 9)citgtieber beS englifd;eu 2lnti=3mpfoereine3

beim Wl tntfter i8ufingf/am Ratten unb fagt babei JolgenbeS :

„2Bir, bie mir 4500 9J?eiten entfernt finb , tonnen benjenigen,

bie ben SBeg ber Reform betreten , nur ben beften (Srfolg toünfd)en.

2Bir finb ber ©efeflfdjaft oon t'onbon einige SKittfyeilungen fdml-

big, bamit fie im Parlamente fiegreid) alle ©moenbungen befämpfen

fönne.

Sffiir fd)reiben in Maurice felbft inmitten ber creolifcfyen SJeoöl-

terung. SDcan möge uns bie 2Bafyrf;eit ber Ifyatfadjen , bie wir Ijier

oortegen, beftreiten, roenn man fann.

33or 1842 gab e« in ©tabt ^3ort £oui3 nur einige %u&
fähige (lepreux). äftan rannte fie unb tonnte fie jagten, ©eit 1842

too ber Ompfjioang eingeführt tourbe, ift man entfegt über bie große

Slnjab^t oon ^erfonen, bie man oon biefer traurigen ®ranff)eit ergriffen

ftefyt, ebenfo oon anberen £auttranft;eiten.
©eit ber 3mpfung Ijat man ber creotifd)en gamitie alle 9trten

$ranff)eiten eingeimpft , fo bajj bie gamilien , bie bie Quelle ber
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Uebet erraten , ftd) gegen bie Impfung ftrauben , roenn man if/nen

nid)t $uf)ftoff liefert (ber ober nid)t beffer ift). ®ie reiben Familien

tonnen fid) gegen baS ©efetj fd)üfcen, nidjt aber bie armen, fie muffen

baS Äinb jum Smpfboftor frieren, um bie Äeime aßer ßranfyeiten

ju empfangen. $ein SBunber , roenn bafyer bort roie in Jonbon ber

äBiberftanb gegen bie Impfung roäd)ft."

£ören roir nun, roie eine 2inja(;t aufgetlärter unb erfahrener

Slerjte fid) über bie Impfung äujjern

:

§. 7. UdlicUr oiicvfanntcv $ad}mättiter.

*Prof. £ a m e r n t f in $rag nennt fie in feiner SRebe im bot)*

mifd)en fanbtag einen ©djanbflecf ber ärjtlidjen $rayiS unb fyat im

engtifcfjen 23taubud), baS auf Slntrag beS Parlaments roegen ber Impfung
angelegt rourbe , ein ebenfo etjrtidjeS als fd)arfftnnigeS @utad)ten ge»

gen biefelbe abgegeben.

*ßrof. GEnnemofer fdjrieb: „Sine großartigere 9Jit)ftififation

— 53etrug fann man eS nid)t nennen — Ijat bie SBett feit iljrem

33efter/en nid)t erfahren, nur ber £erenglaube tonnte etroa jur Seite

gefteüt werben. — ds ift jebenfaHS nid)t ju begreifen, roie ein ©ift

im Organismus burdj ein anbereS (baSfetbe) @ift ju Bertiigen fei."

Dr. 23 e (} in £>eitbronn. — 2Bir jagten bie SSaccination unb

©typljilifation ju ben größten 33etirrungen, benen bie Slerjte je an*

fyeimfieten.

^3rof. $ranid)felb in 33ertin. — 2lud) id) Ijabe meine 14

$inber geimpft ju einer ^tii, reo id) nod) nidjt gemußt, roie fdjäbtid)

eS fei, Ijeute würbe id) inid) ber Dbrigfeit unb ben 'ißolijeigefefcen

roiberfefcen (Äölnifdje Leitung).

^ßrof. £>od)ftetter in Sstingen in feiner 23rofd)üre : „2)ie

Äulj&octenimbfung", fagt : ©erabe baS 23faubud), baS als 23eroeiS für

bie Impfung ftets jitirt roirb, Ijabe bie lebfyafteften Siebenten in ir;m

rege gemacht. ®aS 33laubud) ift für {eben, = ber eS tieft, ber afl-

ftärtfte 3eu8e ,/S5?ibcr" bie SSaccination. =
Dr. ©djäuffelen in Deb,ringen. Sftdjt bloß mit einer, mit

tmnbert jungen mb'djte id) »roteftiren unb oroteftire roieberfyolt unb

immerfort feier(id) gegen ben gelehrten Unftnn geroiffer Seute Born

gad), bie jefct nod) ju behaupten wagen, baS Äufygift, ein ©ift, fei

fein ©ift, unb gegen bie ©raufamteit berer, toetaje auf ©runb biefer

23eljaubtung am ^mbfjwang, bem etwas maStirten 23etf/tel)emitifd)en

ßinbermorb in iljrem 233al)n feftfyalten.

Dr. 233 int er in Sünebura,. — 2)ie S?accination ift ein na=

tional=öfonomifd)eS ?after unb eine mebijinifd)e ®on Ouijroterie.

Dr. ^uljar. 3d) Ijabe mid) oon ber 9cu(jtofigfeit unb ©djäb»
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lidjfeit beS 3mtofj»ange8 üBerjeugt, nad^bem id) letber über 500 ffinber

fel6ft geimpft fya&e.

Dr. SS erbe be S? i 8 1 e. 28ie fommt e8, bafj in einem aufge*

Härten Saljrfyunbert bie Ifabemie ber 9Kebijin , »e(d?e Sentrum unb

ütriebfeber biefer grojjen rJrage ift, nod) ein bef(agen3»ertfye3 25or»

urteil nid)t burd) fotibe unb un»ibertegbare ©tünbe , fonbern burd)

^omto, greife, SDrebaitten unb Aufmunterung ju ftügen fuct)t '?

S« ift (jofye 3eit 'm Ontereffe ber 2Biffenfd)aft unb ber ÜKenfd?«

fyeit einjuf;a(ten unb »ieber gut ju matten, »a8 biefeä tolle tfyierifdje

Sintrobfen an unferem @efd)ted)te üerborben l;at; eS ift Ijofje 3eit,

bafj bie Slfabemie biefe ^rage unter ifyre Arbeiten wieber aufnehme,

Wenn fie nidjt fd)n>ere 3}erant»ortlid)feit für aUeä Unglütf auf fid)

laben »iß, »etcfyeg bie Vaccine fd)on in 3— 4 ©enerationen ange»

ridjtet Ijat.

Qi ift enbüct) einmal $eit, bafj fie prüfe, ob üenner unb (5on=

forten, um iljr fog. ©dmtsmittel gegen Slattcrn jur Annahme ju brin=

gen, bie unreblidje 2lbfid)t Ratten, bie Regierung unb baä v}3uMifmn

über bie »af)re 9catur ib,reö (SpejificuntS 3U betrügen unb ob ba8,

»a« fie für $ut»o<fe ausgaben , nidjt ganj einfad) baä 9tefultat ber

3noculation beö Sttaufegifte« »om gujj be« ^JferbeS auf bie Äub, ift.

3m Sejalmuggfatle »erben »ir bie 2(fabemie fragen

:

1. Ob burd) bie Uebertragung eineS £>autü6el« com Ifyiere auf

ben SJcenfdjen, bem 9J?enfd)en nidjt aud) anbere Affeftionen ati eine

£autfranfljeit übertragen »erben fönnen?

2. Ob in ftolge ber Uebertragung biefer £>autfranfljeiten

nidjt aud) bie abforbirenben unb reforbirenben gäl)igfeiten ber §aut=

gefäfje tfyeilweife jerftört »erben.

3. Ob in ftolge biefer SBtrfung bie efelfyaften 2lu3fd)lag«ftoffe,

toetdje tion ber 9catur beftimmt finb , au« unferer Oefonomie auSge»

ftojjen ju »erben, nid)t an ber |)aut eine unüber»inb(td)e 33arriere

finben, beSfyalb gejmungen »urben, fid) im Onnern u v.-

ter mancherlei gormen ju ent»icfeln, unb ob biefe ab»

»accinale SeSorganifationen nid)t unenblidj bebeuten=

ber unb lOOmat töbtttdjer feien, als bie natürlichen

93tattern, tu e I et) e man burd) bie 3m»f »ergif tung eer=

meiben »itl.

4. Ob bie 3aljl biefer Äranffyeiten , »eld)e feit ber Vaccine fo

ütopig ge»ad)fen ift, golge ber SSaccination ift.

Dr. 50?itd)etl fagt in feiner 9tebe im Unterbau«: ,,2)a«

3m»fgefe|5 Ijetfje ben SEftorb gefefjmajjig mad)en. Unbebingt fdjüfce bie

SSaccination nid)t cor ben flattern, fütjre bagegen oft 23Iinbt)eit unb

©frofeln in ifyrem ©efolge. £>er 3enneri<8mu8 fei ber foloffatfte

$umbug. ben man bem 9ft enfdjen gefd) led) t burd) trü*

gerifdje S3or fbiege tungen jemals aufgelaben Ijat.
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Dr. Songftaffe. — £>ie öffentlichen Ampfer fyabm com
Parlament ungeheure ©ummen befommen, bie id) im 2lugeublicf nicfyt

genau angeben fann. 1855 allein betrug ciefeä 54.727 $funb , unb

im jeljigen 3af/re werben bie Ompfer nid)t oiet unter V4 SETciUion

^pfunb ©terüng erhalten. 9Jod) anbere ©ummen, bie ich, nid)t fragen

fann, finb beleidigt ttorben, um biefen monftröfen iöetrug auf»

redjt 311 erhalten. £>at je ein Dunrffalbermittet fo Biet ©elb einge»

tragen?

Dr. ©rieb in ©tuttgart. — SBaö beu 3mpf$tt)ang inSbefon*

bere betrifft, fo fottten äße Parteien ficf> barin einigen, bafj er af8 einer

ber getyäfjigften formen fraatfidjer ißecorntuubung gaujlid) unb <&&--

batb wegzufallen tyabz ; benu ftnb bie ber SSaccination nachgerühmten

33ortl;ei(e im beften 5aüe nur zweifelhaft, fo finb anberfeiW bie leib*

lid)en unb fttttidjen
sJcad;tb,ei(e einer 3tuan3^' luPfun9 leib er nur ju

gevc-ifj. äftir ift ber Ombfjrcang ftetS ali einer ber frecfyften ^3ara =

fiten am Söaume ber bürgertidjeu O^eifyeit erfd)ienen, unb bafj er in

J)eutfd)(anb nod) §u biefer ©tunbe mit aller 50?ad)t aufredet ermatten

wirb, im b,od)gebiibeten, freien (Jnglaub aber 1853 fid) einfd)inugge(n

tonnte, be weift unwiberlegtid;, roie roenig feto ft flau big
man nod) über bie f;öd)ften fragen beö SebenS ju ben«

f en gemo^nt i ft.

Dr. 2tncelon. — Qd) ifaie 20 3ab,re geimpft, ©ie 21Ue

fyaben wol;( mit (Sntt/ufiaämuä geimpft : ffiarum fällt uns benn tjeute

bie Palette au« ber §anb?
3Bir flehen befdjämt, betroffen ba, weil wir nad) 65jäf)riger

s|3rari« bie Vorfragen nod) nid)t getöft Ijabeu : IBaS ift ber Qinpf*

ftoff, fann bie SSaccine vollbringen, roaö fie »erfprad), toaS finb bie

folgen ? — 2Bir wiffen im ©runbe nid)tö ©enaue« über baS „gött=

lidje Slentent biefeei t'ofibaren 5ßräferöatiö8," wie Dr. ?atagabe
fcfyreibt.

2>odj weifj Seber bon uns, bag ber Ompfftoff ein @ift ift, bajj

er fein leidjteS ©ift ift, bajj er wie jebeS SSiruö bem ©t)pf)i(itifd)en

uafye »erwanbt ift, unb als Sfrfamtm ber 33eterinürfd)ute unter un§

figurirt. (£r mifdjt fidj gerne mit gefunbeu unb franfen ©äften beä

SDcenfdjen, ber ©teilte, ber JJfedjten, ber ©frofefn, beö StuSfafceei unb

tfjeitt fie ben Impflingen mit, roie foüiel Slerjte e3 beffagen. Jpaben

roir ein 9ced)t bie i'eute foldjer ©efafyren MinbtingS preiszugeben'?

ä$or aüem abte midjtig unb «ont größten ©eroicfyt ift baä 3eu9ni&

folgenber alter erfahrener englifdjer 3inpfärjte: ©regoii), öpp$,
(SolünS, ^ßearce, ©feiton, bie burd) 3af;rjeb,ente geimpft unb

babei fo traurige Erfahrungen gemacht , bafj fie als efyrtidje SSJcänner,

a(« entfd)iebene geiube ber Ompfung auftraten unb aud) SDcitglieber

ter Anti-Corapulsory Vaccination League in Sngtanb finb.

Dr. ©regorp, ber 50 3aljre taug £>ireftor be8 ^ccfenljaufe«
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in Sonbon war, blatte öor feinem lobe folgenbeg in ber Medical

Times, 27. (Juni 1852 t>eröffent(id)t : „@g finb bie mebisinifdjen

Slutoritäten, melden bag Parlament bie Verbreitung unb Dberauffidjt

über bie Sßaccination anoertraut £)at, »etdje bie Unooltfommenljeiten

ju erftären unb ju befd)önigen fud)en ! ®ie 3bee, bie 33tattern

mit £iife ber 33accination ju seiftören, ift ebenfo abfurb unb d)imä--

rifd). <Sie ift ebenfo uncernünftig wie anmajjenc." — gerner: ,,3d)

toerbe ju bem ©djluffe getrieben , bajj bie GEtnpfängttdjfeit für bag

23(atternmiagma bei ©eimpften mit ben Sabren roäd)ft, roäfyrenb ' bag

©egentfyeit bei bem ungeimpften Streit ber ÜWenfcf/tyeit ftattfinbet, beffen

Smpfängtid)feit für bie 23tattern in ber Äinbljeit am größten ift."

(Kenner fetbft, ber fein erfteg Sinb nad) ber Impfung »ertoi;,

tiejj fein jrceiteg Stnb nidjt impfen, ebenfo fträubte fid) St. @re»

g o r t) feine Äinber impfen gu laffen, benn feine Erfahrungen in ber

^ßrißatprarig feien nod) fdjtedjtec atg im ^otfentyaufe.)

Dr. Ge p p g, 2)ireftor beg 3ennerinftituteg ju Sonbon burd) 25
3af)re, reo er 120.000 9Jcenfd)en geimpft, fpridjt fid) prinjipiell gegen

feben 3nwng aug. 3)ag Vaccine virus, fagt er, ift ein @ift, alg

fotdjeg burd)bringt eg alle organifdjen Sttfteme unb tnfijivt fie berart,

bafj eg repreffio auf bie ^ßoefen wirft. @g ift roeber s2lntibot nod)

(Jorrigeng, nod? 9ceutra(i|'ang ber ^ßoefen, fonbern nur ein bie Srpanfir-fraft

einer guten 9catur täfymenbeg SJJittet, bafj bie 5ßodEen auf bte ©djteim*

fyäute jurütffatten muffen. -Jciemanb ijat bag SKedjt , ein fo tücfifdjeö

©ift jmanggroeife in bag i'eben eineg Äinbeg einjufüfyren.

Dr. <5f elton fagt : Od) §abt üiete 3abje jur großen Ompf-

armee gehört, möchte aber nidjt langer bie 33erantroortttd)feit auf mid)

nehmen, ba bie Vaccine nid)t biojj rtidjt fdjüfct, fonbern aud) ttrfadje

anberer Äranfljeiten ift.

Dr. 233. So Hing, burd) 20 3a£>re ümpfarst in gbinburgb. unb

fonbon fd)reibt: Sg finbet feine 33eränberung ber ißiruknj ber Torfen ftatt,

trofc Smpfjroangggefeije. 33on ben (geimpften, bie befallen rourben,

waren % gut caccinirt. —
SBenn id) bie 2lbfid)t fyätte nur '

3
ber Opfer ju befd)reiben,

welcbe burd) bie 3mpfung barnieber geworfen finb, fo mürbe ®ir

bag 33tut in ben Stbern ftoden. — ög wirb gefagt, bafj met)r Un>

geimpfte fterben a(g ©eimpfie, bag tonnte oon 9cid)tbenfenben ju

©unften ber SBaccination gebeutet werben, iffiir muffen aber jroei

Äfaffen unterfd)eiben , metd)e in jeneg 3nftitut aufgenommen »erben.

1) Seute, bie in gut »entitirten Käufern wofmen, gut geffeibet, gut

üerforgt, gut logirt unb genährt finb, baS finb bie ißaccinirten, unb

2) Seute öon entgegengefegter Ouatififation, bie in pt)t)fifd)er unb gei-

ftiger 23ejief)ung nieberer fielen, weniger Gräfte befifcen ber Äranffyeit

3U wiberftef;en, baS finb bie 9cid)tüaccinirten. — -3d) f)abe burd)aug

feinen ©fauben met;r an bie SBaccination unb betrachte fie mit bem
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roiberlicfyften Qjfel , beim fie ift tag bittet fdjmutsige unb gefährliche

Äranffyeiten »on einem äJcenfd^en auf ben anbern ju übertragen, of/ne

irgenb einen ©djufc ju getoäbjen. 3d) bin in ber Ifyat ber 9Infidb,t,

bafj wir in ber Senner'fdjen ^Seriobe (eben, reo man unfdmlbige Äinber

unb ben nidit benfenben Iljeit ber (Jrroadffenen fdr)tatf»tet.

Dr. Storoetl in 33rtgr)ton, 25 Safyre lang 3mbfar$t, fagt: Die

faft allgemeine Srflärung meiner Patienten fefst nüdj in ben ©tanb,

ben 2lu6fbrudj $u tfyun, bafj bie SSaccination nidjt fe I o § eine X'du-

fcfyung, fonbern auch, ein 5lud) für bie menfdj(id) e @e-
feltfdjaft fei. 9Wel;r benn t äct) e r (t et) ,

gerabeju uncer»
nünftig ift e§ ju fagen, irgenb ein »erborbener 'Stoff
ber au8 ben Eiterbeulen unb 33lä8djen eines organifdjen

3Befen8 fommt, fönne ben ntenfdjlidjen Äörber anberS
at8 berunreinigen unb nicfyt fcfyaben, — nenne man ben

©toff nun eine ftymbb/e ober gebe man tbr einen anbern bummen
tarnen, eS ift unb bleibt ein 33erberbnijj uub ein Slnftofj, ber roeg*

geroorfen werben foü.

@8 rourbe behauptet, bajj bie 33accination für'« Seben fd)ü^e, al«

biejj nidjt eintraf, fo rourbe eine Steoaccination ade fieben 3ab,re an»

geraten. Slud) bag fdjlug fer)I.

ferner fehlte e8 an Jjinreicfyenbem Äufygift. s)cun : bann impfte

man bie Äüfye mit menfd)licb,en 23lattern , unb baS barauS entfte«

Ijenbe eiterige ^ßrobult mußte für Äufyblatternftoff , für „ frifdje

tympfe bon ber Äub, roeg" (roie baS ©taatSgefefc roiü) gelten. —
üiefeS Saftarbgift bringt man in bie Äb'rber ber SJcänner unb SBeiber,

gleichviel rcetdje Äranlfyeit 9)cenfc6, ober ßul) gehabt Ijaben mögen. 2)a8

fyeijjt man fyeutjutage „äd)ten Ompfftoff." 30?an trägt biefe „reine"

?nmblje eon $inb ju Äinb bis auf ben heutigen £ag unb oerbreitet

auf biefe 2ßeife einen $ranfenftanb, fo bafj bie Sbitäler unb Slpo^

tiefen um 80% auroud)fen, unb fid) mit jebem Sag bermefyren. —
2Ba« finb 450 Slerjte beS 33laubud)eg, ba in Sonbon allein 3000
Sleijte leben, id) fyabt 9Jamen Bon 100 SIerjten, bie ebenfo benfen

roie icf/.

Dr. Iß e a r c e in 9corbt)ambton, burcb, 25 3ab,re Smcfarjt,

äußerte in einer SJerfammtung : 2luS ber 23etrad)tung ber (Sbibemien

ftetlt fid) auf'e £r,atfäd)lid)fte r,erauS, bafj ber äkrfucf, ^räbentib*

maßregeln gegen Ebibemien ju treffen, mie bie 33accination, »er»

geblidj ift.
—

S33ie fann ber £>iftorifer in ben Orrtfyum BerfaÜen, bie ber-

änberte $ocfenfterblid)feit fei ber 33accination jujufcfyreiben ; in ben

erften 30 3ab,ren be« legten 3ab,rb,unbert8 ftarben bon 10OO ^ocfigen

74, in ben legten 30 3ab,ren nad) ber 3nofulation ftarben bon 1000
^ocfigen 95. — 3n bem 33eridpt be« 9?accine^ocfeninftituteS 1803
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tyeifjt e« : eS ftetyt fehteSroegS feft, bafj tote Vaccine eine 2Botyltyat für

bie Secölfenmg fei, benn oon ungefähr 1000 ©eimpften ftarben 6
unb 25 Ratten eine fcfc>»ere Äranffeit burd^umacfyen, toäfyrenb gleidV

jettig bie 3Saccination baS Äontagium ausbreitete unb bie «terbliä>

!eit oermefyrte. — Sßon 298 SSaccinirten ftarben nidjt roeniger al«

31 im 'ißocfenfpital ju Sonbon. — 2>afj bie ©c^tcinbfucfjt feit 50
Sauren immer meljr roädjft, ift anerfannt.

Dr. 23ar/arb, ein auSgejeidmeter franjöfifdjer 3(lrjt, fdjrieb in

einer Petition an'S Parlament: 3>ie 33accination ift ein 23erbred)en

gegen bie 9catur. $)ie 3Beiter»erbreitung beS virus fällt ju=

fammen mit ber ©eneigtfyeit beS Sftenfd)engefd)tedjteS ju beulen, gaule

ober 2£)ierfranfljeiten. 3m Stilgemeinen cerjögert bie Impfung nur
ben $eim ber ^Blattern, ofme um ju jerftören. — 3Me allgemeine

Einführung ber Vaccine Ijat bie <Sterbüd)teit ber Sugenb »erboppett.

2tufjerbem Ijaben über 100 beutfcfye, engiifdje, amerifanifd)e,

franjöfifdje unb italienifdje 2lerjte unb 9?aturforfa}er in ben testen

10 3aljren (1861) treue Sefenntniffe gegen bie Impfung brucfen (äffen.

§. 8. 3d)l»n — Öte 5toat*nicÖtvtt.

©o fteEt fid) bie Diel gepriefene Impfung com ©tanbpunlt

ifyrer ©egner bar, ju benen, roie roir gefeljen, feljr fyerüorragenbe 93er*

treter ber Sßiffenfdjaft unb SWänner con ungett)ölmtid)em latent

jagten , beren llrtfyeil um fo beacf/tenSroertfyer ift , als eS uuläugbar

gegen iljr materielles Sntereffe oerfiöjjt. ®ie @efd)id)te ber $eüfunbe

ift eine fortlaufenbe Üfeilje Bon Saufdjungen unb 3ntf)ümern , fo fyat

man burd) mefyr als 70 3ab,re bie Snocutation ber ÜJ?enfd)enblattern

geübt unb fie ebenfo fefyr gerühmt, roie fpäter bie Sßaccination ($ut)--

pocfenimpfung) bis man enbticb, baS 25erberbtid)e jugeftanb unb fie

potijeitidj »erbot, man b,at gegen ben 33ifj toder ipunbe einft fanitätS=

pofijeitidj ein b,öd)ft barbarifdjeS $erfaljren angeorbnet unb eS erft in

neuefter 3eit abgejMt, als man enbtid) baS 9xu§(ofe unb <5d)ab(id)e

beSfelben einfab, ,
ja man b,at felbft Spolera , Sdjarlad) , bie ?ungen--

fäute unb ©r/pfyitiS einimpfen roollen unb 2>r. Üurenne, groriep
unb Slnbere 6,aben ganj ernftfjaft allgemeine 3»angSgefe§e für biefe

Äranfljeit in Sßorfdjtag gebraut, ba bie Ziagen über ^unaljme biefer

UebelS immer lauter ertönen unb »er ftefyt uns bafür, bafj nid)t

fyeute ober morgen irgenb roeldje mebijinifdje Autorität bafür eintritt

unb gleichfalls 3ttangSgefefce für biefe $ranff)eiten eriaffen roerben?

3Bo6,in fommen roir auf btefem SBege, foü man ben Äinbern gleid)

ein b,atb £>u£enb ßranfrjeiten in ber Sßiege einimpfen laffen ? — <£>afj

biefe Sefürdjtung leine übertriebene ift, betoeift folgenbeS *ugtei<r, als

33e»eiS, auf roetd) fatfdjem 2Bege bie Vertreter ber ÜJcebijin ftä)

befinben.
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^rof. £arbieu fyatte in ber ©tljung ber tlfabemie, 22. <Sebt.

1863 fogar geäußert : „II faut que la rage disparaisse", bi e $u nb8=

Wut!) foll wie bie Rotten eingeimpft werben. Ober:

Dr. änjiaS Jurenne Ijat jur 33erf)ütung oon Slnftecfung

bie 3mbfung beS frwf/i(itifd)en ©ifteS (Syphilisation) in 33orfd)lag

gebracht, unb Dr. grorieto in SEßeimar meint, e8 märe ju erwägen,

ob e8 uid)t flroecfmäBig wäre, alle jungen l'eute etwa bei ber $onfir=

mation mit ft)pljtiitifd)em ©ifte ju impfen, wie man bie Äinber oac*

cinirt. — 9Jcan müfjte unterfudjen, ob eä nid)t ginge, bie einjuim»

bfenbe glüffigfeit in 9?b'b,rd)en fo aufjuberoabjen , bafj man ilm (wie

ben Äulwocfenftoff) »erfenben fb'nnte. ©inge baS nid)t, fo müfjte man
immer einige <8i)plulitifa)e in Sereitjdjaft £>aben, beren ,3uftanb man
»on 3e^ 3U 3eit mit 3ob erteiltem mürbe, Wa8 fid) Biete arme
ü£eufe( um gut ©etb gefallen liegen!! SSon ifmen rennten

bann bie lerjte baS SmBfgift immer frifd) begießen. — Ober ferner:

(Sntereffante Sdjrift) bie SinimBfung ber Spolera als

baS bewär/rtefte (Sdmfcmittet gegen biefe ©eucfye Bon Dr. £inben>
SD? aber. Scrjanbau 1854. 2luf8 9ceue »erbanft ber SDcenfdj bem
21biSgefd)ted)te, baS fid) ib,m jur Sftafyrung Eingibt, unb itjm bie näfy=

renbe Srbe bauen fyilft, feine 5)auer, $raft, Seben unb ©efunbljeit.

2)ie !. 33eterinärfdmle in SDcündjen faßte ben glücfticfyen ©ebanfen,

bei GEfjoterafätlen, fobatb fid) 2ltt)emnott; einfteüt, bie »on Dr. 33oget

entbecften unfidjtbaren Girjoleraf tocfen mittetft fteine 93ef i f a=

toren auf ben SQcaftbarm einjuimbfen. (!) 5Die 55erfud;e

fielen fet)r intereffant aus unb beroiefen ben tb,atfäd)tid)en ©d)u§ in

fo fyofyem @rabe, bafj Dr. Sinbe n=5Dcar;er im SSerein mit ben be=

rürmiteften Siebten im ©rofjen ber ©eifjet ber SOJenfdjen entgegen ju

treten geraden £>at.

!Da bie Gnnimbfung ber ©joleraflocfen nidjt ben minbeften 9cadj»

trjeil r)at, unb ba8 einjige üftittet ift bie 23red)ruf)r fammt ifyren Ber*

t)eeienben folgen juBerbannen; fo barf biefe 3mbfmetb,obe a(8 befonber«

tooI)lti)ätig be^eidmet werben. (9ceue3 Stuttgarter Sagblatt, 13. Sep-

tember 1854.)

Salb barauf war bie Spolera in SM und) en erlofdje«

unb jwar oljne 3mbfung.
2)a« bisher eingeführte bürfte collfommen genügen, bem ^ublifum

über ben SBertb, ber 3mpfung bie Slugen ju öffnen, wir für unfern

Jljeil bebürfen jwar aÜer biefer ftatiftifdjen 35aten unb ärjtlid)er Stuto-

ritäten nid)t , benn wir galten ung an bie unbeftre'tbare jfjatfadje,

bie aud) Dr. ©towett fyerßorfyob, bajj ber Smbfftoff ein Bon bem
tranlen menfd)(id)en ober tb,ierifd)en Körper auggeftofjener ÄranfljeitS»

ftoff unb e8 ba^er unoernünftig fei, benfelben einem gefunben Äör*

toer ein3uim»fen unb r^eilfame SBirtungen babon ju erwarten. —
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üftan fann mit Seftimmtbeit behaupten, alles, ma8 in biefer f>in=

ficfyt ber Impfung jugefdjrieben wirb , ift ©elbfttaufcbung ober füge.

$ein SBunter bafyer, baß bie Q3eßötferung überall inftinftmäßig ftd)

gegen bie Impfung fträubte, unb nur burd) Strafen unb ba§ 23eifpie(

ber gebilbeteren klaffen ber SBiberftanb niebergefyalten werben fann.

35ie ©fbübeten aber, benen (eiber bie §eilfunbe ein burdpu« frember

©egenftanb ift, unb bie ficf> in folgen fragen jebe§ felbftftänbigen

Urt^eüS begeben , tonnen leid)t für bie Impfung, gewonnen werben,

inbem man fie als eine wunberbare Snttecfung ber „SBiffenfcftaft"

rühmte, ifnb bamit feben 3weifel im Sßorfyinein abfcfyneibet, nur <5d)abe,

ba§ biefeä ßb,rfurd)t gebietenbe SSort fo fcbmäfylii) mißbraucht wirb,

um bie größten 3lbfurbitaten bamit ju becfen.

2ßo(?t liegt fyier bie grage nafye, rcie e« hm, baß bie große SRebrjafyl

ber Slerjte für bie Impfung, roetd)e bod) ttjatfädjticb eine allgemeine

Snfeftton ift, Partei ergreife unb fie als eine fegenSreidje örfinbung preife?

GES tarnt ba§ nid)t SBunber nehmen, roenn man bebentt, baß bie 3m*

pfung mit ber ganjen Srrlefyre ber adopatf/ifdjen <Sd)u(e oon ber §eil-

traft ber ©ifte in innigem Sufammenlpnge ftetjt. 2Ber bem Slrfenit

unb ÜKercur, bem ©trt)d)nin unb ber SeUabonna ^eilwirfungen auftreibt,

ber tann aud) bie 3mpfoergiftung als eine 2Bcr)ltf>at preifen, obfd)on eine

folcfye £el)re aller 2ogtf unb allen sJcaturgefe§en ipofm fpridjt, benn

wenn 1 Sott) 'ülrfenif fyinreidjt einen ÜKenfdjen ju töteten, fo muß aud)

ba« geringfte Stäubd)en ßerfyältnißmäßig fcf»äbltcf> Wirten, wie ein

®örni)en Sdjteßpuloer cerfjältnißmaßig biefelbe 9Birfung fyat, wie ein

gaujeg ^3funt), unb ma§ für ben ©efunfen ein @ift ift, tann für ben

ßranfen nid)t Heilmittel fein, äßetdje frönen £ei(refuttate man un«

bafyer aud) immer »orfüfyren mag, fo wirb ber nüchterne S3erftanb,

ber biefe SBefyauptungen näfyer prüft, baran bocb ebenfo wenig glauben,

atä an jene 3aubermärd)en unb ©efpenftergefcfyidjten, mit benen man

b,eut ju Sage nur nod) bei Sinbern fein ©tücf madjt. Der aufmert*

fame unb unbefangene 23eobad)ter muß hingegen mit Sd)aubern feljen,

n>eld)e§ ungeheure Urzeit mit ben ©iften angerichtet unb wie ciet

©efunbfjeit unb 2eben bem ÜMod) ber SD^ebijtn im tarnen ber

2Biffenfd)aft täglicb, geopfert roirb. — 2öat>rtid), wenn man einft bie

alte §eilfunbe cor ben SKidjterftufn' beS gefunoen 9Kenfd)enoerftanbe3

forbern wirb, fo wirb man ifjr ein foldjeS «Sünbenregifter Behalten

tonnen, baß fie unter ber SBudvt ber Anflogen »ernidjtet in ben ©taub

finfen muß. £u allen 3 e ' ten ^a6en ba^ er menfd)enfreunblid;e unb

aufgetlärte Aerjte energifd) gegen biefe« finntofe Treiben proteftirt, fo

Äriiger — |unfen, §amevnif, 23otf, gränfel, ©teubel, 9?id)ter 2c. jc.,

uno inSbefonbere b,at ^3rof. 93 od in feinen oortreffltdjen Aufjagen

in ber ©artenlaube alle jene ben ©iften jugefctyriebene ^eilroirfung

alö Aberglaube gebranbmarft unb würre baS <ßublifum ber £eilfunbe

nur fyatb fo ciet tuftnerffamfeit juwenben, wie ben übrigen 2Biffen»

4*
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fdjaften, e8 würbe fid) nidjt mebj fo willig ju allen abgefdjmadten

mebijinifc^en Experimenten ^ergeben uttb nidjt fo teidjt geteerten wtb

ungeteilten Gtbarlatanen in bie §änbe fallen. £>enu eä ift eine Wabre

Seleibigung, bafj man unS fjeut ju Jage nod) jumutljet eine fo unna=

türltd)e 'iprocebur, wie bie Impfung ift, al« einen Jriumpf ber 2ötffen=

fdiaft ju bewuubern. @8 ift eine 23eleibigung beä fortfdjreitenben @ei=

jieS unferer 3rit, bajj man unS jumutfyet ju glauben, bie ganje üftenfd)<

beit muffe in ber 3ugenb fünftlid) oergiftet tr>erben, bamit fie gebeifye

unb gefunb bleibe. Äann e§ einen gröfjern SBalmmifc geben '? 3a bau

©d)recflid)fte ber ©djretfen ift ber SJcenfdj in feinem Söa^tt unb be«

fonberS ber geteerte Sftebijiner , benn er opfert feinen £>iragefpinnften

rücffid)t8tog Seben unb ©efunbfyeit »on Jaufenben ; l)at bodj in neuefter

3eit ein berühmter "ißrofeffor 4 -3nbit»ibuen, bie gar nidjt franf Waren,

je ljunbert Duecffilbereinreibungen gegeben um ju beweifen, bafj biefeS

eine ganj unfd)utbige ©ad)e fei. (SWebijinifdje Sßodjenfdjrift 1867, 9?r.24,

©. 375.) ©o lange foldje Jinge nod) möglid) finb, fann man fid)

über ben 3mpfunfinn nid)t Wunbern, un§ aber möge man mit

fotdjen 3"mutb,ungen oerfdjonen. 2>er ©taat jebod) foüte Jüfforge treffen,

bajj, wie fdjon ein grofjer Strjt be« »origen 3aljr|unbert3 ^3eter

g r a n t geäußert, bie $ranfen nidjt blofj gegen Äranffyeit, fonbern aud)

cor ben Sflebijinern fetbft gefdjütt würben, bamit in ftitten Äranfen«

jimmevn nidjt nad) unb nad) Jaufenbe Ijingeopfert werben, unb jene un=

menfd)lid)en unb tfyörtdjten Experimente, bie man mit ben armen Äran»

fen auf ben Älinifen im 9camen ber 2Biffenfd)aft oornimmt, in 3u funft

aufhören. 35ie ©efdjidjte ber SÖ^ebijin alter nnb neuer 3ei f ift reid) an

SBeifpieten fetdjer äkrblenbung, unb eS barum l)ol)e 3 e' f > baß mir

Saien un§ um unfere fanitären 3ntereffen fetbft etwas flimmern, unb

nidjt in träger Sttbolenj auf jebeS felbftftänbige Urtb,ei( ju ©unften

ber fogenannten Jadjmänner rerridjten , bie unfere Unmiffenbeit unb

Seidjtgläubigfett in unverantwortlicher SBeife ausbeuten ober bereu

SSorurtbeilen unb 3rr(ebren mir jum Opfer faden, wie e« recbt auf=

faüenb bei ber Smpffrage ju Jage tritt.

3)er mebijinifdje Slbfolutiämutf , wie er Ijeut ju Jage beftebt,

»ermb'ge metdjen alle ©anitätSangeleg' ul)eiten bem fouceranen 33etieben

einer 3un ft anbeim gegeben finb, ift mit bem 2Bol)le ber ©efammtljeit

unoereinbar ; benn olme bem adjtbaren ©tanb ber Siebte ja nalje

treten ober bie bo^en Sßerbienfte tneler U;ren eblen 9?eruf mit aller

Aufopferung unb 9)?enfd)enfreunbtid)feit bienenben 3terjte im ©ering»

ften fdjmätem p Woüen
, fo bleibt eS bod) eine unbeftreitbare Jb,at=

fad)e, ba§ ber Slrjt' »on ber Äranf&ett beß 2)renfd)en lebt unb e8 ber

menfd)üd)en ÜJcatur ju totet jumutb,en t/eifjt, wenn man annehmen wifl,

ber ärjtüdje ©tanb Werbe im ©anjen unb ©rofjen mit allen <5ifer unb

3lnftrengung auf Sefferung ber @efuubb,eit§ßerb,altniffe nnb 3tbnabme

ber Äranfb,eiten anarbeiten unb fid) baburd) , wenn nid)t ganj übet»
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flüffig madjeu, fo bod) bie 9ftittel ber 2riften$ fdjmälem. ©oll e$

bafjer mit ber Öffentlichen ©efunbljeitSpflege beffer werben, fo rmtjj beni

Saienftanb eine größere £t)eilnal)me auf baS ©anitätgroefen eingeräumt,

cor Slttem aber bie ©taatgmebrjin, b. f). bie auSfdjliefjtidje £>err=

fcfjaft einer §eitmetI)obe (ber 2IHopatbie) aufhören , benn s
2{tle« roag

$rof. SRofitangftt in femer 9tebe hn ^errenljau« oom 13. Sftai gegen

bie ©taatgfird)e oorgebradjt, ift genau aud) auf bie ©taatgmebijin an=

roenbbar, aud) biefe ftrebt nad) £errfdjaft über ben «Staat unb fud)t

fid) i^n bienftbar ju machen , aud) fie tet)rt Dogmen, roie 3. 3?. bie

Impfung unb madit 2lnfprud) auf Unfeljlbarbeit unb augfd)liefj(id)e

9Biffenfd)afttid)feit unb erflärt biefe in @efar,r, wenn man an ifyren

"ßrioilegien rüttelt, aud) fie ift intolerant unb (dfjt anbere £ei(metr/o--

ben mit feltener Slugnafyme nirgenbS in ifyre ©pitüter ju, fie oer-

folgt alle '•Jcaturärjte, bie nid)t ifyren 2lnfid)ten fjulbigen, mit @elb=

unb ©efüngnifjftrafen. 9ttit 5Rerf)t fagt Dr. gifdjer au« 2l(tborf :

„Sie £eitfunft unb baö 2lpotf)cfergeroerbe. " 1859.

„Sie ©tetlung be8 SlrjtcS jur SJBiffenfdjaft unb jur ffielt ift eine

bebeutunggüolle, roeil eg gegen fein Urtr)eil feine "Appellation gibt, unb

bennod) roirb ber ©tubent fo fümmerlid) »>on ber Unicerfität auSgc

flattet. GEr roirb meift nur in bein unterrichtet, roae in bie e t n-

fettige 3?id)tung feine« ^rofefforg pafjt, lernt anbere ©tifteme

nur au? beffen einfeitiger Äritif fennen, unb roirb erft am
Äranfenbett inne, roie unredjt ib,m gefdjal). — Sie 3lUopatl)ie, bog

alte unberbefferlidje ©djoofjfinb beS ©taateS, greift immer r>öf)er bie

Sofig , SDrerfur bis jum ©peid)elfluf$ , 3ob big jur |>irrterroeid)ung

ober 2Bafferfud)t, SBefiabonna big juiu ©forbut, 2tberlafj coup sur

coup, ben äujjern SHarterapparat bis jur 2J?ore iq. jc. Sie Slflo»

patb/ie ift beS Slpotljeferg £eibfpeife. SD i e 333

e

1 1 roäre ob,ne f o l d>

e

9t er 3t e gefünber, benn fie leiten bie ©efunbfyeit unb ben ÜBor/l^

ftanb ab. Ser ©taat Drücft nodj fein ©ieget ber Sluto-

rität barauf."
£eut ju läge aber gi6t eg »er

f

Rieben e $ ei Im es

1 1)0 ben: 2ttlopatr;ie, £t)bropatf)ie ,
§omöopatf)ie unb rote fie fonft

nod) t;eifjen mögen, bie fid) ebenfo roie bie donfeffionen gegenüberftefyen,

unb ber ©taat t)at aud) tyier nid)t bie Jäbjgfeit, über ben 2Bevtt)

ober Unroertt) berfelben ju entfdjeiten, er foü fid) ifynen gegenüber

bafyer ebenfo neutral »erb/alten roie gegen bie oerfd)iebenen $onfeffionen

unb allen in Öejug auf Srridjtung oon ?eb,rfanje(n unb ©pi-

tälern gleiche 9ied)te unb gteidje Unterftü^ung nidrt aber btofj ber

einen 9?id)tuna. feinen auSfd)liefjtid)en ©djufc jum 9cad)tb,eil ber

anbern ju Sljeil roerben baffen , ober aßen iljren jeweiligen 3rr*

tljümem feinen Sir in 3ur Surdjfüfyrung leiten; ein foldjer 3roang

auf Slnbergbenfenbe ift ebenfo ungerechtfertigt , roie ber ©eroiffeng;

jroang in religiöfer Sejieljung , benn mit roeldjem Sftedjte fann man
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Semanben bie Impfung 3umutr;en, ber barin eine Vergiftung fieljt,

ift baS nidit eine bem Sftittelatter roürbige tnrannei unb barf

in einem 9?ed)tSftaate eine folc^e ferner fortbewegen ?

2Bir muffen baber im Stamen ber perföntidjen Sreifyeit fetbft

gegen bie Sortbauer beS inbireften 31DanAeS proteftiren , benn ba

atigemein fetbft oon ben Vertfjeibigern ber 3mpfung jugeftanben roirb,

bafj ber Smpfftoff ein ©ift fei, fefyr Ijeroorragenbe unb erfahrene

2lerjte bie Smpfung gerabeju als eine Vergiftung be3eid)nen unb

ebenfo unjroeifeltjaft feftftetjt , bafj in $ofge ber Impfung gefafyrtidje

$ranft)eiten
, ja fetbft ber Job eintreten fann, ber Sd)u£ überhaupt

ein febr 3rceifetbafter ift ; fo fönnen wir feiner ©efetjgebung baS 9ted)t

jugefteben, burd) bireften ober inbireften 3roang irgenb Oemanben baS

Omßfgift aufjunöt^igen. — üftur 23erbredjer fönnen an Seben unb

©efunbfyeit geftraft roerben, ja fetbft bie Aufmunterung nub Untere

ftüfcung ber Impfung oon Seite beS Staates fonnte nur fo lange

gerechtfertigt erfd)einen atS bie Impfung unangefochten atigemein a(S

eine 2Bof)ttbat betrautet vourbe unb nid)t burd) fo Biete traurige Er-

fahrungen bie fJlufctofigfeit unb @efäbrlid)feit fonftatirt unb burd) fo oiet=

fadje geroicf/tige 3eu9m ffe beftatigt roorben ift. UebrigenS finb bie

33(attern bei rationeller S3eb,anb(ung roie fie 3. 23. ba8 9catur» unb

2Bafferb,eitoerfabren übt, roeniger gefafyrlid) al8 anbere $ranf£)eiten unb

(äffen nid)t einmal Farben 3urücf.

Die Sdjriften Dr. SKittinger'8, benen obige 3eu3m ffe «n* s

nommen, finb fotgenbe:

1848. Darf roeiter geimpft roerben. Stuttgart.

1848. SDaS roürttembergifd)e Ompfgefefc. Stuttgart.

1849. Die fünfzigjährige Ompfoergiftung. Stuttgart.

1852. £>ie 3mpfoergiftung, II. Stuttgart.

1857. ®a« eng(ifd)e 23taubud) für bie Vaccination. Stuttgart.

1857. Die Sigue ber Smßfer. Stuttgart.

1859. ®a8 fd)roar3e 33ud) com impfen. £eip3ig.

1861. 2)a« är3ttid)e Äonforbat. Stuttgart.

1863. ©ott unb Abgott ober bie Smpfbere. Stuttgart.

1865. Jeftament ber Sßatur. Peinig.

1866. ®ie Staatsmagie ber Impfung. Stuttgart.

1867. Sie -Smt-fung ein SWijjbraud). Stuttgart.

1867. Äampf unb Sieg roiber bie Ombfung im 93olf unb

Parlament oon Gcngtanb. Stuttgart.

1868. Die Smpfregie mit 531ut unb @ifen. Stuttgart.
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$rof. £ocfyftetter: Die Äuljöocfenimöfung. 1858. ©tuttg.

Dr. £atyb: Die Ue&ertragung ber <St)Bfyili8 burd) Die 3m--

pfttJifl. Stuttgart, 1867.

@eorg »on ßtöber : „Der Smpfjtoang unb beffen fyöd)ft

nadjtfyeitiger Sinflujj auf ©efunb^ieit unb Seben ber 2Jcen[cf)en. " 2)cün=

d)en 1849.

„$raftifd)e8 §anbbud> ber naturgemäßen §eitfunbe", »on Tfy.

£atyn. Seriitt 1868.
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